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COjAojfimcn unb SRcftejcionen: ©runtfa^c unt> 93ctra(^s

JUy tungcn! Olircjcnbroo, wenn wir oom „%aü^^ aU
feigen, offenbart ftcf; ©oct^eö »o^fornmene 9}?cnfc^Uc^Fcit,

bie I)Qrmonifc^e ©c^onl^cit feineö ©emutö, tk wettum;

foffenbe ^raft fctncö @eifl^e6 fo f;errtirf; otö in biefen

fc]^murf{oösfd;ti(^ten 2(uöfprucl;en. Sine unocrfiegtic^c Q.udk

ebelj^en ©enuffeö, eine ewig reiche Sunbgrube tiefer SBeiös

^eit, fo tragen t>k „@pruc^c in ^Vofa''' unüergdngticl^e

Stauer in ficf). @ie gewahren einen unmittctboren 3(nteil

an ©oet^eö ureigenem 2)afein, inbem fie unö feine innerfie

Überzeugung in Seben unb Literatur, in Äunft unb üßiffen;

fc^aft erfc^lielen, inbem fie unö bcn 5ffieg ju ge^en lehren,

ben er fetbjlt gefc^ritten ifi, ben 2Beg vom Sinjelnen, S3e=

fc^rdnften l^inauö inö 2l((gemcine, €>ittlic^e,

^ÖJajrimen: ©runbfd^e, tk t>on beö 2)id;terß fltrenger

@elbflt5ucf)t unb ber ^?6^e feineß et^ifc^en Sbeald icüQm;

äleftejrionen: ^etrad^tungen, in benen fic^ feine gentote

S'rFenntniö oon SSett unb Si)Jenfc^^eit funbtut; für ©oet^e

i^ Feine biefcr beibcn 23etdtigungen of^ne i)k anbete ben!;

bar. ©eine ?0?ajcimen finb nic^t jiarre ©ittenregetn eineö

weltabgcwanbten Sifererö, eß finb burc^geifügte DIormen

l^umanffer 6itttic^Feit, entfprungen auö wo^lwo((enber

25eobac^tung beö problematifc^en €*rbentreibenö, hk barum

niemaJö ben 251idf auf reale 9}er^d(tniff"e verlieren; auf

ber anberen 'Bcite befc^rdnft fic^ feine Sieftejcion r\ul)t

auf t>k Sammlung narfter (Jinjelfdtre: er entHeibet ha^

einjelne ®efc|>e^niö feinet befd^rdnFenben, oerfdtfc^enben

3nbiüibuatbafein6 unb maci^t eö jum ©^mbot unb 'ooiU

gültigen SSertreter fittlirf)er Ärdfte. 2)aö eben ift ©oet^eö

/,9}?ajfime'', ^,tat> Sinjetne jur allgemeinen SSeiiy ju

rufen; oon Ijier auö nimmt ha^ f'laffijifllifc^e Äunflibcal

ber //Beimarifcljen Äunftfreunbe''' feinen Urfprung, Ijicr
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entfprtngt bte 6cbcutungöoottc Seigre oom „Urpl^onomcn"

in bcn ^Raturwiffenfc^aftcn. l5ol^er ouc^, njcnn wiv na(fy

bcm unmittelboren 3lnlo§ ter oerfc^icbcnen 2(uöfprüc^c

frogcn, fo werben wir immer ouf ein beftimmtcö Sreigntö,

ouf eine befiimmte Srfo^rung ©oet^eö öermiefen; wir fe^en

bann mit ©tonnen, mt ftc^ ber njunberfame 23unb ^olU

iuf}tf ben bie bic^terifc^e Xenbenj jum ÄonfretsSReaten aU
fc^tief t mit et^ifc^spbitofopl^ifc^em 2lbflra!tionötrieb. ,^er

9}?enf(^enoerf^anb^^, f;eift eö auf @, 42, „wirb mit bem

gefunben SÄcnfc^en rein geboren . . . ^raftifc^e 2!J?dnner

unb grauen bebienen \uf) bejjen mit ©ic^er^eit'^ Sßo^er

biefe merfTOÖrbige .^eroor^ebung: SOidnner unb grauen,

ha boc^ bk ©efamtbejeic^nung: 50?enfc^en vollauf genügt

l^dtte? SSJol^er anberö, njenn nic^t ouö (ebenbigfier, gang

eigentlich finnenfdtliger SSergegenwdrtigung befltimmter Sr«

lebniffe? J^ier alfo finb bk ©puren beö fonfreten ^allii

nic^t ooUig getilgt, ben ©oet^e im 2(uge ^attc; ober ouc^

ber oUgcmeinfltc ©o§, ber in njortfarger ©efcbloffenl^cit

felbjt für ben (eifejien ^innjeiö ouf feine 23eran(af["ung

feinen SRoum me^r hkUt^ ift borum nic^t weniger tk uns

mittelbore gruc^t eineö realen ©efc^el^niffeö. 3n biefem

©inne nennt SSJJoy ^ec!er tk ©pruc^e „fonbenfierte Sebenös

ereigniffe'', tk fittlic^sintetleftuelJe Urp^dnomene umfc^jreiben,

unb trifpt bomit ben Äern.

hierauf beruht nun auc^ ber biogropl^ifc^e 2Öert unferer

©ommlung» 3fl eö tk Gelegenheit, oud ber ^erouö biefe

aSetroc^tungen geboren worben finb, finb biefe ÜBorte oott

Xiefftnn unb ^ilhe ben 2itemjügen oergteic^bor, au6 benen

fic^ bo6 geben ber ©eele jufommenfegt, finb biefe wed^felnben

25itber ber ununterbrochene glu^ ber 2(ugenblicföbi(ber, hk
om 2luge »oruberjie^en — fo iff i^re ©efomt^eit t>k

©umme, tk wir ouö ©oet^eö Bofein jie^cn, fo ifl fte



ein ©pi'cgel fetncö Scbcnö, fcc$ inneren unl> (luderen. Unb

bal^er ber f^icr unuberfe^barc 9leicl)tum »on ©ebanFen,

äJorfieUungcn, Smpfinöungen. SlUgcmeingulttge Sebenöj

roeiö^eit wcc^fclt mit feinfinnigen ober tiefgründigen

S3cmerfungen über fünfte unöÄünftler; ^oliti! unb profs

tifcfjeö Seben, ^i^i^'f^ti'^'^ ""^ Literatur werben beUen

93lirfeö gemuflert; ben geliebten 9?aturn)iffenfcboften in

ölten i^ren Zweigen gilt oornebmlicl; ©unft unb Slufmerfs

famfeit. ikb( unb 3«>rn werben lout; (Scbillerö 'otxtiätU

©eflolt wanbelt oorbei, in bomonifcber ©r6§e erl()eben fic^

9^opoleon unb ^rjron, unb, jur Äorifatur in blinbem ^affe

üerjerrt, jeigt fic() ber gefc^mobte 9lewton.

®ir werfen einen flücl;tigen 231icl auf bie öu^ere ©e;

fc^id^te ber ©ommlung.

Die erj^en 9)?ojcimen unb Sieflejrionen f;at ®oet^e in ben

„2Bobl»erwonbtf(l;often'' (1 809) ocroffentlicl^t unter fcer Übers

fc^rift: „5lu6 £)ttilienö Sagebucl)/' ©rohere unb fleinerc

©ruppen fonben bonn (feit 1818) in ben jwongloö ers

fcljeinenben ^citfc^riften „Äunfi unb Slltertum'', ,J^m 9^aturs

wiffenfcbaft'' unb „^ur SJIorpbologie'' olö willfommene

£üc!enbü^er SSerwenbung. <Scl)lie^licl; : tia fiel) ^ati 9}?anu=

f!ript ber ,,5Bonberja^re'', womit brei 23dnbe ber 2(uögobe

legtcr ^anb gefüllt werben foUten, ol6 ju fc^mal für biefen

Umfong erwieö, Ralfen ouö folc^er Sßerlegenl^eit tk SJJajrimen

unb Sleflejfionen, »on benen t>it beiben großen ©ruppen „85es

troc^tungen im ©inne ber Sßonberer" unb ^ßu^ ÜWafarienö

Slrc^i»^' (jufQmmengej^ellt im tO^drj 1829) ben „5Banber=

jo^ren'' ongefügt würben. 25amit entfproc^ ©oet^e ober

nur einer duneren 9]otwenbig!eit. Sr l^otte bolb eingcs

fe^en, ta^ tm „6prüc^en'' in Sßa^r^eit ein felbfidnbiger

^log gebühre. Unb fo beouftrogte er Scfermann am
15. 20?Qi 1831, biefe „einzelnen ©ac^en^' fpdter in ©emein«
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fc^oft mit ben 2Ip^onömen feinc6 ^^ac^taffcö befonbcrö ju

)jcr6ffentltcl)en. ^cfcrmonn berichtet in bcn „©cfprdc^en''':

„Sißir würben einig, t>o^ ic^ ö((c auf Äunf^ be5Üglici)en

2Ip()oriömen in einen S3anb über Äunftgegenfidnbe, oUe

ouf bie ?Ratur 6ejugticl)en in einen 25anb über Oktur«

wiJTenfcboften im aUgcmeinen, fowie oUeö ßt]()ifcf)e unb

£iterarifcl>e in einen gleicijfaüö poffenben Sönb bereinj!

JU oerteiten ^obe." hiermit war nun jn?ar ben Wlmmm
unb SReflcjfionen i^re ©onberejciftenj wiebergegeben ; ober boö

^rinjip ber SInorbnung erwieö fi(() alö unburd[)fül()rbar,

SKiemer unb (Jcfermann, bie hei jebcr neuen 2Iuögobe con

©oet^eö SBerfen öuf ©ermel^rung ber 50?o]cimen unb fRts

fte;:ionen U^act)t gewefen finb, boben fic(j bomit begnügt, bie

»on ©oetbe oeroffentlicbten ©ruppen in miUhv{ut}^cx Sffieife

oneinanber ju reiben unb getegentticb einen @prud> ouö ber

einen ©ruppe in bie onbere ju »erpftonjen; ibre 2Irbeit, tik

erfi 1840 (im 3. ^anbc ber „oierjigbonbigen'' 2(uögobe)

i^ren 2Ibfcblu§ gefunben, f)at unö ein Äorpuö ber „©pruc^e

in ^rofa^' überliefert, wie eö unüberficbtlicber nic^t gebockt

werben fonn. 2)ocb ifi biefeö ^orpuö mo§gebenb geblieben,

oucb für t)k aiuögobe ©uj^oo t?. Soeperö, beö feinfinnigen,

mi betefenen ^ommentotorö. ^ier ober, wie übcroU, fors

bert t>ie gefcbic^tlic^e golge i^r 3^ec^t. OBoö ©oet^e wof)U

burc^boc^t jufommengefügt ^ot, foUen unb fonnen wir

nic^t trennen, unb nur t)\e S3etrocbtungen ouö bem Üloc^;

(o^ mog mon noc^ ©oet^eö SSorfc^tog äufommeniuj^eWen

»erfuc^en.

(5ine (Erweiterung ber 9J?o):tmen unb 3\efMonen ^ot ti(

OBeimorer 2(uögobe gebrockt. Doö \)o«j^dnbige «DJoterial

liegt ie§t in fireng outbentifc^er SofTung noc^ ben ^onb=
fcbriften beö ©oetbes unb ecbitter^SIrc^ioö in bem oon

SD?o; Werfer mit reichen wiffenfc^oftlic^en Srlduterungen
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I^erauögeöcbenen 21.95anb ber ©c^nftcn ber ®oet^es®cfeKs

fc^oft öor. 25tefc muf^ergultige 9(uögobe wirb für bcn

Sorfcl^er t^rc 93cbcutung bereiten; bcm großen Ärctd bcr

©ebilbctcn ober wirb eine SJoIFöauögabe ol^ne gelehrten

2(pporöt witlfornmen fein, wie fie ^ier im STnfc^tu^ on

tk «publiFation ber @oetl^es@efeUfc^oft borgeboten wirb.

Siefer €^araPter unferer 3(uögobe l^rtt ouc^ einige ^urs

jungen im Ztj:tt notwenbig gemacht; boc^ finb eö nur

wenige ©prücl^e unbebeutenben Sn^altcö, wortU'c^e Snt=

(el^nungen unb aUju fpejieUe, o^ne größeren ^ommentor

unoerftdnblic^e 25etrac^tungen, bie beifeite getaffen worbcn

finb. Döö freunblic()e Sntereffe, ta^ tk ©oet^esöefettfc^oft

unferer 2fuögobe beFunbet ^at, fei ^ier bonFbar anerBannt.

^u gonj befonberem DanF finb SSertag unb ^crouögeber

Jperrn Dr. 9}?or ^ecfer in SBeimar oerpftic^tet, ber in uns

eigennugigfter SQJeife an ber .^eröuögobe biefeö $5uc^eö mits

gearbeitet ^ot.

@oet^e fogt in feiner ©pruc^weiöl^eit, bo^ SOj^j^imcn bem

.^orenben nic^t atteö beuttic^ moc^en Fonnen, mai bem

siuöubenben einleuchtet. Die SD?ajcimen unb SRef(ej:ionen

wetten mit oufmerFfamer ^Betrachtung gelefen fein, ©ie

finb S^roftfpenben für jebeö 2(lter, für jebe Sebenötoge, für

jebe 3nbioibua(itdt unb weifen ben 2Beg jur inneren greis

f)eit im ebelerl^abenen ©inne beö ©ro^en t>on ®eimar.
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Zu^ ben Söa^berwanbtfc^aften

(1809)

2Bir blicfen fo gern tn bie ^uFunft, weil mix baö Unges

fd^rc, xvai \kt) in t^r f)in unJ) l^er bewegt, burc^ ^iiU

Sßünfc^c fo gern ju unfern ©unflen ^eranteiten mochten,

2Bir kfinben unö nic^t leicht in großer ©efeUfc^aft, o^ne

ju benfen, ber ^ufalt, ber fo oielc jufammenbringt, foüe

unö öuc^ unfrc greunbe ^erbeifu{)rcn»

50?on mag noc^ fo eingebogen (eben, fo wirb man, e^c mon

ftc^'^ tjcrfic^t, ein ©c^ulbner ober ein ©Idubiger,

23egegnet unö jemanb, ber un6 SanH fc^ulbig ijl, gleich

fditt e6 unö ein, SlBic oft !6nnen mt jemanb begegnen,

bem wir X>anl fcf;u(big finb, o^nc baran ju benFen.

<©ic^ mitjuteilen if^ 01atur; 9)?itgetei(teö aufjunel^men, wie

eö gegeben wirb, ifl 25ilbung,

9liemanb würbe »iel in ©efeHfc^aften fprerf;en, wenn er

fic^ bewußt wdre, xvic oft er bie anbern mi^oerftel^t,

50?an oerdnbert frembe fR^hm beim 3Biebcrbolen wo^l nur

barum fo fel^r, weil man fie nic^t oerjltanben l^ot.

©er vor anbern lange allein fprici^t, ol^ne ben ^u^orern ju

fc^mcic^eln, erregt 5ß3iberwillen.

3ebeö auögefproc^ene SßJort erregt ben ©egenfinn,

SlBiberfpruc^ unb ©c^meic^elei machen Uit)i ein fc^lcc^tcd

©efprdt^.



Die angcnc^mfien ©cfeHfc^aften finb bie, in welchen ctnc

l^citcre S^rcrbictung bcr ©liefccr gegeneinanfccr obwattct.

Xiüxcf) ntc^tö 6ejet(^ncn btc 5i}Jcnfcl^cn mcl^r tl^rcn ^^arab

ttx al0 fcurcl[) t>aö, traö fic Idcfjcrlicl) finfcen.

2)00 Sdc^erlic^c cntfpringt auö einem fittUci^en ^ontraflt, ber

ouf eine unfc^ablicfje Sßeife für t)te ©inne in ^erbinbung

gebraut wirb,

Der ftnnlic^e S[)?enfc^ (ocf)t oft, njo tiic^tö ju lochen ifl.

SSaö ibn amf) onregt, fein innere^ ^e^ngen fommt jum

SSorfc^ein.

2)er 55erf^Qnbtge finbet foj^ oHeö Idc^erlic^, ber 93ernunfs

tige fojlt nic^tö.

Sinem bejal^rten Wlanm öerbocbte mon, ta^ er fici^ noc^

um junge groucnjimmer bemühte. ,,(50 ift ha^ einjige

50?itteP, t>erfegte er, „fic^ ju oerjungen, unb ta^ mü bod;

jebermann/'

50?on td^t fic^ feine SOJonget oorl^otten, man \a^t fic^

f^rofen, man leibet manc{)e6 um ifjrer wiUen mit ©ebulb;

ober ungebulbig wirb man, wenn mon fie oblegen foll.

©ewiffe ?i)?dnget finb notwenbig jum 25afein be^ Sinjel«

nen. (5ö würbe unö unangenebm fein, wenn ölte greunbe

gewiffe @igen()eiten oblegten.

fSKon fagt: „Sr j^irbt balb'^, wenn einer etwoö gegen feine

9lrt unb SSeife tut.



OBae für üJJangcl öurfcn wir behalten, ja on unö Fulttötercn?

©olc^c, bte bcn onbcrn c^cr fcf)mcic()e(n at6 fic »erlegen.

Die Seibenfc^aften finb SO^dngel ober Xugenbcn, nur ges

fleigerte.

Unfre ?eibcnfc^often finb wa^re «P^oni^e. ©te ber o(te »er*

brennt, fieigt ber neue fogteic^ wteber ouö ber 2lfc^e ^croor.

©rofe Seibenfc^aften finb Äran!^eiten o^ne Hoffnung. SSoö

fie feilen fonnte, mad)t fie erft rec^t gefd^rtic^.

Die Seibenfc^aft er^o^t unb milbert fic^ burc^ö 25eFennen.

3n nirf)t6 wdre tic Wlittci^va^c oiclleic^t wünfc^enöroertcr olö

im 23crtraucn unb SJerfcfjroeigen gegen tk, hk mix lieben.

SOIan nimmt in ber 2Belt jeben, wofür er fic^ ^iU; aber

er mu§ ftc^ ouc^ für etwaö geben. Wlan ertragt tk Uns

bequemen lieber, olö man tic Unbebeutenben bulbet.

Wlan fann ber ©efellfc^aft a((eö aufbringen, nur nic^t,

waö eine golge f)at

Sßir lernen tit ?!}?enfc^en nic^t Fennen, wenn fie ju unö

Fommen; wir muffen ju i^nen ge|)en, um ju erfal;rcn, wie

eö mit ibnen fte()t.

3(^ finbe eö beinahe natürlich, ba^ wir on 25efuc^enben

mancl^erlei auöjufegen baben, bo§ wir fogleicb, wenn fie

weg finb, über fie nicbt jum liebcoollflen urteilen; benn

wir boben fojufagen ein Slecbt, fie nacb unferm SSJJaffltabe

ju meffen. ©elbfi oerftonbige unb billige ?i}?enfc^en ents

botten fic^ in folc^en Sollen Faum einer fc^arfen ^in^üt.



Sßcnn man bogegcn bei onbctn gcwefcn ifl unt> l^at fic

mit i^ren Umgebungen, ©ewo^n^ettcn, in i^ren notwen*

btgcn unauön)cicf)(ic^en ^uf^dnben gefebcn, wie fie um fic^

tvixhn ober wie fie fic^ fugen, fo gebort fc^on Unt)erflonb

unb bofer SBilk baju, um t)a^ (oc^erlic^ ju finben, woö
un6 in mcl^r aU einem @inne el^rwurbig fci^einen mu^te,

X^mä) ba^^ tt)aö wir SSetrogen unb gute ©itten nennen, foK

bo0 txxdcf)t werben, wat> au^erbem nur burc^ (Bcxoait^ ober

ouc^ nic^t einmol burc^ ©ewalt ju erreicl^en ift,

Der Umgang mit grauen ifl t)a^ Stement guter <^ittm.

5Bie fann ber (S^araFter, tk EigentümlichFeit beö 9}Jenfcf;cn

mit ber Menßart befielen?

25aö (Eigentümliche mufte burc^ tk Sebcnöart erft rec^t l^er«

oorge^oben werben. 2)aö SBebeutenbe wiü jlebermann, nur

foll e6 nic^t unbequem fein.

I5ie größten SSorteite im Seben tiberl^aupt vok in ber ©es

fetlfc^aft ^at ein gebilbetcr ©olbat.

Stolpe ^riegöteute geben wenigftenö t\ki)t auö i^rem ^f)a:

raFter, unb weit boc^ meijl ^inttv ber @tdr!e eine ©uts

mutigFeit »erborgen liegt, fo iflt im ^flotfall ouc^ mit i^nen

auöjufommen.

9ltemonb ifl Idfiigcr al^ ein tSppi^(f)tx ?Ü?enfc^ \?om ^iüils

flonbe. S5on i^m Fbnnte man t)k Seinbeit forbern, t)a er

fic^ mit nic^tö Svo^em ju befc^dftigen l^at.

^utraulic^Fcit an ber ©teile ber (E^rfurc^t ifl immer lacl;er=



(ic^. So trörbc ni'emönb fcen S^ut ablegen^ nac^bem er

faum baö Kompliment gemacht f)at^ wenn et raupte, wie

fomifc^ fcaö ouöfteljt

^6 gibt Fein dufereö ^eic^en ter ^of(tc^!eit, baö ntc(;t einen

tiefen fittltc^en ©runb ^dtte. Die teerte Srjiel^ung wdre,

welche btefeö ^eic^en unb ben ©runb jucjleic^ überlieferte.

Daö aSetragen tj^ ein ©pieget^ in njelc^cm jeber fein 25itb

(5ö gibt eine ^oflic^feit beö /?erjenö; fie ifl ber Siebe üers

wanbt, 2(uö t^r entfpringt t>ic bequemjlle ^?6f(ic^feit beö

dufern JSetragenö,

SreiwiKige Slb^dngigFeit ift ber fc^6n|!e ^ufltcinb, unb wie

n?dre ber möglich ol^ne ikU\

Sßir finb nie entfernter oon unfern ©unfc^en, aU wenn

wir un6 einbilben, boö ©ewünfc^tc ju befigen.

9^iemanb ifl me^r @f(aüe, aU ber fic^ für frei f)aU, ol^ne

eö ju fein.

So barf ficl^ einer nur für frei erfldren, fo fu^tt er fic^

ben 2(ugenblicf olö bebingt. Sßagt er eö, fic^ für bcbingt

ju erfldren, fo fublt er fic^ frei.

©egen gro^e 93orjiige eineö onbern gibt eö fein SRettungö*

mittel otö bie ikhe,

^6 ifl xt>a^ 6c^recflic^eö um einen oorjuglic^en 3J?ann,

ouf ben fic^ ^k Dummen ma^ sugute tun.



€ö Qiht, fagt man, für bcn ^ammerbtener feinen gelben»

Söö !ommt aber b(o§ bal^er, weil ber S^db nur oom .^e(;

ben anerfannt werben fann. Der Äammerbiener wirb ober

tüa^rfc^einlic^ feine^gleic^en ju fc^agen njiffen»

So Q\U feinen großem ^rof^ för bie 5i)?itte(mdfigfeit, aU
bof baö @enie nic^t unflterblici() fei.

Sie größten SJJenfc^en fangen immer mit i^rem Sol^rs

l^unbert burc^ eine ©c^wac^b^it jufammen.

SOJon f)ait tk SJJenfc^en gewo^ntic^ für gefdl^rticr^er, otö

fie finb.

2oren unb gefc^eite Seute finb gkic^ unfc^dblici^. 9]ur tic

^albnorren unb J^albroeifen, ta^ finb tic gefd^rlic^f^en.

SOZan n?ei(f;t ber 2Be(t nirf;t fieberer auö alö burc^ tic

Äunft, unb man oerfnupft fi(() nicfjt ficr;erer mit i^r olö

burc^ bie ÄunjI.

©elbj^ im Slugenbticf beö boc^f^en ©{ücfö unb ber l^oc^s

fJen 5Kot bebürfen wir beö ^unfiterö.

25ie ^unfl befc^oftigt fic^ mit bem 6(^weren unb ©uten.

SDaö ©cbwierige leicht bebanbett ju feigen, gibt un6 ha^

Slnfc^auen beö Unm6gUc()en.

Die ©c^wierigfeiten wac^fen, je nd^er man bem ^uU
fommt.

©den ifi nicbt fo befc^werlic^ alö ernten,
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Um ^uttjt unb 2(ltertum

(1818)

Sie Äunj! tfl ein ernji^ofteö ©efc^dft, am ernfl^afteflen,

wenn fie fid; mit eblen ^eiligen ©egcnfidnben befc^dftigt;

ber Äunfiler ober j^e^t über ber Äunjt unb bem ©egens

jianbe: über jener, ia er fie ju feinen ^werfen hxamt)t^

ober biefem, weil er i^n noc^ eigner Sßeife bebonbett

2)ie bilbenbe ^unji i^ auf ta^ ©ic^tbare angcwiefen,

ouf bic dunere erfcbcinung beö 5^aturlicben* 25aö rein

g^aturticbe, infofern eö fittlicb gefdllig if!, nennen wir nato.

^ai'ot ©egenftdnbe finb atfo ta^ ^Qhkt ber Äunft, bie ein

fmlic^er 2luöbruc! bc6 gflotur(id;en fein foK. ©egenfidnbe,

tu md) beiben ©eiten binw^tf«"/ fi"^ ^»^ günfltgften.

2)aö O^aiüe atö natürlich iffc mit bem SSirFtic^en oer*

fcbwiffert. Soö 2BirfIi(be obne ftttlicben SSejug nennen

wir gemein.

Xik ^unfl on unb für ficb fclbft ift ebet; te^t)a{h furchtet

ficb ber Äünftler nicbt vor bem ©emeinen. ^a, inbem er

eö aufnimmt, ifi eö fcbon gcabelt, unb fo feben wir bie

größten ÄunfKer mit Äubnbeit ibr fD^ajef^dtörecbt auöübcn.

3n jebem ^unjiler tiegt ein Äeim oon SSerwegenbeit, obne

ben Fein 2:Qlent benFbar if^, unb biefer wirb befonberö

rege, wenn man ben gdbigen einfcbrdnFen unb ju einfeitigen

^wecfcn bingen unb braueben will.

Ser ^umor i|! einö ber Elemente beö ©enieö, aber fobalb

er üorwoltet, nur ein ©urrogot beßfclben; er begleitet bie

abnebmentte Äunfl, jerftort, oernicbtet fie julegt.
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(1820)

®ax oft im Saufe beö Seknö, mitten in hex größten

©ic^er^eit &e6 SSönfcetö bemerfcn mv auf einmot, to^

wir in einem 3mum befangen fint), to§ voix unö für

^perfonen, für ©egenfidnbe einnel^men liefen, ein SSers

^dltni6 ju if;nen ertrdumten, baö bem erwachten Sluge

fogleic^ »erfc^winbet; unb boc^ fonnen wir unö nic^t loös

reiben, eine 2[llac()t l^dlt unö fe|^, tit unö unbegreiflich

fc^eint. ^an(f)ma\ jeboc^ fommen wir jum öottigen Scs

wuftfein unb begreifen, t<i^ ein Srrtum fo gut 0(6 ein

SBa^reö jur S^dtigfeit bewegen unb antreiben fann. Sßeit

nun tk Xat überall entfc^eibenb iflt, fo Fann auö einem

tdtigen Srrtum etma^ S^refflic^eö entfielen, weit hk SfBirs

Fung jebeö ©etanen inö Unenbticbe reicht. @o ifl ta^

^peröorbringen freiließ immer baö 55efte, aber aud; ta^

3erfi6ren ifi nic^t o^ne gturflic^e gotge.

2)er wunberbarfle Irrtum aber ift berjenige, ber fic^ auf

unö felbjlt unb unfere ^rdfte bejiel^t, ba^ wir unö einem

wurbigen ©efc^dft, einem e^rfamen Unternehmen wibmen,

bem wir nic^t gewac^fen finb, ha^ wir nac^ einem ^iet

fheben, ta^ wir nie erreichen fonnen, Die barauö ents

fpringenbe Xantatifc^sSifppl^ifc^e Öuat empfinbet jeber nur

um bef^o bitterer, je reblic^er er eö meinte. Unb bocf; fel^r

oft, wenn wir un6 »on bem 25eabficl)tigten für ewig ges

trennt feigen, l^aben wir fc^on auf unferm Sffiege irgenb ein

anbereö Sßunfc^enöwerte gefunben, etwa^ unö ©emdfeö,

mit bem un6 ju begnügen wir eigentlich geboren finb,

(1821)

2Benn ber 2i}?enfc^ alleö teif^en fotl, voat man »on i^m

forbcrt, fo mu^ er fic^ für me^r galten, olö er ifl,
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©olange tat> mf)t inö Slbfurbc ge^t, ertragt man'ö auc^ gern.

Die 2(rbe{t möc^t ben ©efctten.

©cwiffe 25u(^er fc^etnen gefc^rteBen s» fft"/ "^c^t bömtt

man fcarauö lerne, fonbern bamtt man wiffe, ta^ ber 5Jers

faffer ctn?a6 gewußt f)aU

eö ift weit el^cr mogltc^, fid) in ben ^uf^anb eineö ©c^irnö

ju oerfe^en, tai im entfc^iebenften Srrtum befangen ift, afö

eineö, baö ^al6n?a^rl^eiten fic^ oorfpiegett

Sie 2ufl ber 2)cutf(^en am Unfic^ern in ben ^unflen fommt

OU0 ber ^pfufcf^erei ^er; benn mx pfufc^t, barf t)at SRec^te

nicf)t gelten laffen, fonfi wdre er gar nic^tö.

ßö ift traurig an5ufcf;en, wie ein au^erorbentlic^er ^m\(f)

fic^ gar oft mit firf; felbf^, [einen Umfianben, feiner ^eit

l^erumwurgt, ol^ne auf einen grünen '^xvtxQ ju fommen,

Xraurigeö SSeifpiel: SSürger.

Die grope Sichtung, ^k ein 2(utor für fein ^publiPum

l^aben !ann, i% ta^ er niemalö bringt, waö man erwartet,

fonbern woö er felbfl auf ber jebeömaligen @tufe eigner

unb frember 55i{bung für rec^t unb nu^lic^ f)äiu

Sie SßJeiö^eit ifl nur in ber SÖal^r^eit

©enn tc^ irre, fann eö jeber bemerken, wenn ic^ luge, nic^t,

Ser Deutfcf;e l^at grci^eit ber ©efinnung, unb bal^er merFt er

nic^t, wenn eö i^m an ©efc^macfös unb @eiflte6frei^eit fel^tt.
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3jlt ticnn bk Sffielt nid}t [c^on oottcr SRdtfet genug, bo^

man tk einfacfjflen Srfc^einungen auc^ noc^ ju äidtfetn

mad;cn fotC?

Doö fUnnfllc Jpaör wirft feinen «Schotten.

SSaö ic^ tn meinem 2eben burc^ fötfc^e Xenbenjen »erfuc^t

f)ahc ju tun, l^ob' ic^ benn boc^ jutegt geternt begreifen.

X>k greigebigFeit erwirbt einem jeben ©unf^, oorjuglic^

wenn fie von Demut begleitet wirb.

53or bem ©ewitter erl^ebt ficf) jum testen 9}(a(e ber ©taub

gewaltfam, ber nun bo(b für lange getilgt fein foll.

T>k ?Ü?enf(f)en Fennen einanbcr nic^t leicht, fclbft mit bem

beflen ißiUen unb SDorfa^; nun tritt noc^ ber b6fe ^Mik

l^inju, ber oUeö entjiellt.

SOJan würbe einanber beffer Fennen, wenn fic^ nic^t immer

einer bem onbern gleic^f^ellen wollte.

21u6gejcic^nete ^erfonen finb baber übler bran nlö onbere:

ta mon fiel? mit ibnen nic^t öergleic^t, ^a^t man ibnen ouf.

Sn ber ©elt Fommt'ö nicl;t brauf an, ta^ man Hz

SOJenfcl^en Fenne, fonbern ta^ man im 2lugenblidF Flüger

fei alö ber öor unö ©tebenbe. 2llle 3abrmdr!te unb ^axtU

fc^reier geben 3^"9»^ö*

^kt)t überall, wo Sßaffer ift, finb S^^ofc^e; aber wo man

§rof(l)e ^ort, ift »Boffer.
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2Bet frcmfce Sprachen mf)t Fcnnt, n?ei^ ntc^tö oon feiner

eigenen.

Ser 3rrtum ifl rcc^t gut, fotange wir jung finb; mon

muf i^n nur ntc^t mit inö Sitter fc^leppen.

2ltte travers, fcie oerolten, ftnb unnü§eö ronjigeö ^tUQ,

25te 91otur gerot auf €pcjififationen wie m eine «cocfs

goffe: fie fonn x\ut)t tuvct) unb mög ntcljt wieber jurucf;

ba()er tik Jjartndcügfeit ber Of^ationalbilbung.

3eber f)at etwaö in feiner Olotur, ta^^ wenn er eö offents

\ui) ou6fprdc()e, SOiiffatten erregen mufte,

SBenn ber 9)?enfc^ über fein ^pi^pfifc^eö ober 3)Joro(ifc^eö

nacl)bcnft/ finbet er fic^ gew&()ntic^ Fran!.

ßö iflt eine gorberung ber Olotur, bof ber SO^enfc^ mits

unter betdubt werbe, ol^ne ju fcljlafen; bal^er ber @enu^

im Zahahamt}(n^ SSranntweintrinfen, £>piaten.

Dem tätigen 9)?enf(f;en Fommt eö barauf on, ta^ er brtö

SRec^te tue; ob ta^ Siechte gefc^el^e, foU i^n nic^t fummern.

Wlan(i)tx flopft mit bem ^ommer an ber SBanb l^erum

anb glaubt, er treffe jebeömal ben klaget auf ben Äopf.

Saö 3ufdnig=5[Birf(ic^e, an bem wir wcber ein ®efe§ ber

9latur nod) ber grei^eit für ben Slugenblic! entberfen,

nennen wir tia^ ©emeine.

S3ematung unb ^punEtierung ber Äorper tjl eine fRuäh^x

jur Xier^eit.
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©cfc^ic^tc fc^rctbcn i^ eine 2(rt, fic^ fcöö SSergongene oom

^otfe ju fc^offen.

SlBaö mon ntc^t ^erflte^t, kft^t mon nfc^t,

Dlic^t ieber, fcem mon ^rognönteö überliefert, wirb ^ros

buFtb; cö fd((t i^m njol^l ettva^ ganj 25eFannteö bobei ein.

So gibt ntc^tö ©emcineö, njaö, fra^enl^aft ouögebrucft,

nic^t ^umoriftifc^ auefa^e,

(5ö bleibt einem jeten immet noc^ [ot>ie( ^raft, baö ouö^

$uful^ren, njooon er uberjeugt ij!.

S)aö ©ebdc^tniö mög immer fc^minben/ wenn t)a^ Urteil

im 2(ugenblicf nic^t fel^It.

S)ie fogenannten 9iaturbic^ter finb frifc^ unb neu aufgefors

berte, ou6 einer überbilbeten, f!odEenben, monierierten ^unft«

epoc^e jururfgewiefene S^atente. Dem platten Fonn^n fie nic^t

auöweic^en, man Fann fie ba^er aU rucffc^reitenb anfe^en;

fle finb ober regenerierenb unb oeronloffen neue SSorfc^ritte.

Äeine 9lotion gewinnt zin Urteil, olö wenn fie über fic^

felbf^ urteilen !onn. ^u biefem großen Vorteil gelongt fie

ober fe^r fpdt.

2lnilott meinen Sßorten ju wiberfprec^en, fottten fie nac^

meinem ©inne ^onbeln.

X>k OZotur oerflummt ouf ber Wolter; il^rc treue 2(nts

Wort ouf reblic^e groge ij^: 3o! jo! O^ein! nein! 2((led

übrige ifl wm Übel.
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Sic ^mU^m ocrbn'c^t'ö, bo^ töö SEöl^re fo ctnfoc^ tf!;

fte foHtcn bebcnfen, baf fic noc^ üO^u^e genug j^obcn^ cd

^roFttfcl^ ju t^rcm klugen onjuwcnbcn.

3c^ ocrraönfc^e bie, bie auö bcm Irrtum eine eigene

SBett möc^en unb boc^ unobldfftg forbem, ba^ bcr fÖ?enfc^

nuglic^ fein muffe.

Sine ©c^ute ij! 0(6 ein cinjigcr 50?enfc^ an^ufel^en, ber

^unbert ^af)xt mit fic^ felbfi fprirf;t unb fic^ in feinem

eignen SBefen, unb wenn eö ouc^ noc^ fo albern wäre,

ganj ou^erorbentlic^ gefoUt

Sine fatfc^e Seigre la^t fic^ nic^t wiberlegen; benn fie

xu^t jo auf ber Überzeugung, ta^ i>a^ %(dUi}t rva^v fei.

SIber ta^ ©egentcil Fann, barf unb mu^ man wieber^olt

auöfprec^en.

2i(te ©egner einer geifireicfjen ©ac^e fcl^lagen nur in i>k

Äol^ten, biefe fpringen um^er unb jiinben t>a^ wo fie fonjt

nic^t gewirFt {;otten.

25er 9)?enfc^ wdre nic^t ber 5Sorne^mf^e auf ber Srbe, wenn

er nic^t ju oorne^m für fie wdre,

©aö tdngj^ ©efunbene wirb wieber oerfc^arrt; tük bemul^te

ftc^ X\)it}Of t>k Kometen ju regehnd^igen Körpern ju

machen, wofür fie «Seneca Idngft anerFannt!

©cwiffen @eif!ern mu^ man i^re 3biotiömen (äffen.

S6 werben je§t ^robuFtionen möglich, hie ^uü finb, ol^nc

fc^Iec^t ju fein, ^uü^ weil fie Feinen (Behalt ^aben, nic^t

15



f c^tcc^t, weil eine oirgemeine gorm Qtxttv 9)?uj!er fccn SSers

faffern oorfc^^njebt.

Der @(^nee ifl eine erlogene SReintic^feit.

Sffier fic^ oor ber Sfcee fc^eut, l^öt ouc^ 3ute§t ten SSegriff

nic()t me^r,

Unfcre 9}?eif!er nennen «jir hiiÜQ fcie, t>on fccnen wir immer

lernen. 91icl[)t ein jefcer, oon fcem n?ir lernen, oerbient

tiefen Sattel.

SUleö Sprifc^e muf im gonjen fel^r vernünftig, im einzelnen

ein bi^c^en unvernünftig fein»

So ^at mit euc^ eine S5efc^affenl^eit wie mit bem S9?eer,

tem man unterfc^iebentlicl)e 9^omen Qiht^ unb eö ijlt boc^

enblic^ olleö gefoljen SSBaffer.

9}?an fögt: „gitleö Eigenlob f^inFet''. Doö mog fein; wöö

ober frember unb ungerechter Xobel für einen @eruc^ ^aU^

bofür f)at ta^ ^ublifum Feine Olofe.

Der ülomon ifl eine fubjeFtioe Spo^joe, in welcher ber

SSerfoffer fic^ bic Srloubniö ouöbittet, tk ^dt naii) feiner

Söeife ju bebonbetn. So fragt ftc^ alfo nur, ob er eine

Sßeife l^abe; ba^ anbere wirb fic^ fc^on finben.

So gibt problematifc^e Olaturen, tk Feiner Soge gewac^fen

finb, in ber fie fic^ befinben, unb benen Feine genugtut

Darau6 entf^e^t ber ungeheure Sß3iberiltreit, ber ta^ Seben

ol^ne @enu^ verjel^rt
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2)aö eigentlich xoa^x^aft ©ute, waö mv tun, gefc^tc^t

gro^tenteilö dam, vi et precario.

gi'n luftiger ©efd^rte ijl ein fRoUrna^m auf &er Sßonberfc^aft

Der @c^mu§ ifl gtdnjent), wenn bie @onne fc^einen mög.

Ser 5[^utter benFt, eö wac^fe Fein SBeijen, otö bömit feine

SDiu^le ge^e.

So ifi fc^wer, gegen ben 2(ugenbIicF gerecht fein: ber g!eic^s

gültige ma(i}t unö £angen?ei(e, am guten l^ot man 3U

tragen unb am b&fen ju fc^teppen.

2)er ift bcr glucftic^fie 5i}?cnfc^, ber tai (Jnbe feineö £ebenö

mit bem Slnfang in SSerbinbung fe^en Fann.

@o eigenfinnig wiberfprec^enb ifl ber 5i}icnf(^: ju feinem

53orteit njiU er Feine Olotigung, ju feinem ©c^aben kih(t

er jeben ^w^ong.

Die SSorfic^t if! einfach, bie ^interbreinfic^t üietfac^.

ein 3wf^onb, ber alle ^age neuen 55erbru^ JUäte^t, ifl

nic^t ber rechte.

25ei Unoorfic^tigFeiten ijl nic^tö gewo^ntic^er, a(ö Sluös

fiepten auf bie SJJoglic^Feit cineö 2(uönjegö ju fuc^en.

Die ^inbuö ber ®ü|^e geloben. Feine gifc^e ju effem

ein unjutongtic^eö SBa^re n;irFt eine Zeitlang fort, ^att

ooUiger 2lufF(drung aber tritt auf einmal ein blenbenbeö
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Satfc^c l^crettt; böö gcnögt btt SBett, unt fo ftnb 3öi^r«

^unberte bct6rt,

3n ben SBiffenfc^öftcn tjl cd ^oc^ff octbtenf^tic^, bo6

unjulongtic^e ^IBo^re, woö bic Sitten f(I;on befcffcn, oufjus

fuc^en unb xüdtex ju fuhren,

(56 ijlt mit SOJetnungcn, bic mon Wögt, irtc mit «Steinen,

bie mon tJoran im $8rette bewegt: fie fonnen gefc^)tagen

merben, ober fie ^aben ein @piet eingeteitet, bo6 gewonnen

mixti*

So ijl fo gewi^ aU wunberbot, ba§ Sßa^tl^eit unb 3rrs

tum ouö einet Öuette entf^el^en; beöwegen man oft bem

Irrtum r\Ui)t fc^aben borf, vodi mon jugteict; ber S[Bot;rl^eit

fci^obet.

3ebetmonn l^ot feine Sigenl^citen unb ^onn fie nic^t toös

werben: unb boc^ gel^t monc^er on feinen ßigenl^eiten, oft

an ben unfc^utbigj^en, jugrunbe.

©et fic^ nic^t ju t?iet bünft, ifl mtt mel^r, aU et gtoubt.

3n Äunfl unb SSiffenfc^oft fowie im Xun unb ^onbetn

!ommt otteö botouf an, bo^ i>k ObjeFte tein aufgefaßt

unb i^tet ^atux gemof bel^onbett werben.

3Benn oerf^dnbige finnige ^pcrfonen im 2ttter tk Sßiffens

fc^oft gering fc^ogen, fo Fommt eö nur böiger, bo^ fie oon

i^t unb oon fic^ ju ml gefotbert t;aben,

3(^ bebouere bk SOJenfc^en, wetc^e oon ber SSergdngtic^s

hit ber 2)inge ml SBefenö machen unb fic^ in SSetroc^tung
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irfct[c(;ct Oltc^ttgfeit ocrlteren, @tnb wir ja eben beö^atb

iia, um baö Sßergdngtic^c un^ergangtic^ 3U machen; böö

Fann jö nur bofcurcl) gefctje^cn, n?cnn man bcitcö ju fc^dgcn

tt»cif.

Sin ^p^dnomcn, cm 55crfuc^ fonn ni'c^tö bcnjcifcn, c6 ijl

fcaö ©lieb einer großen ^ztu, baö erft tm ^ufon^n^^n^ange

gut. 5Bcr eine ^erlenfc^nur ocrbedfen unb nur bie fc^Snj^e

einjclne oorjeigcn wollte, oerlangenb, wir foltten if)m glauben,

tk übrigen feien alle fo: fc^werltc^ wiirbe fic^ jemanb auf

ben Jpanbel einlaffen.

2lbb{tbungen, ©ortbefc^reibung, 5^a§, ^al^t unb ^etc^en

fidlen noch immer Fein ^^dnomen bar. Sarum b(o§ Fonnte

fiel) tk 9?ewtonifc^e Scbre fo lange l^attcn, i^a^ bcr 3rrtum

in bem Quartbanbe ber lateinifci^en Uberfegung für ein ^aar

Sfa^r^unberte einbalfamiert war.

Wlan mu^ fein ©laubenöbeFenntniö \jon ^eit ju ^dt mthcvs

Idolen, auöfprcc^en, wa^ man hiiÜQt, voa€ man ocrbammt;

ber ©egenteil Idft'ö ja auc^ nic^t baran fehlen.

3n ber je^tgen ^dt fotl niemanb fc^weigen ober nac^;

geben; man mu^ rcben unb fici^ rubren, nic^t um ^u uber^

winben, fonbern fic^ auf feinem ^o^m ju erl^alten; ob

Ui ber 9)?ajoritdt ober SOJinoritdt, tfl ganj gleichgültig.

SfBaö bie granjofen tournure nennen, ijlt eine jur 2lnmut

gemilberte 2Inma§ung. ^an fie^t barauß, ta^ bie Deuts

fc^en Feine tournure ^aben Fonnen; i^re 3lnma^ung ifl l^art

unb ^erb, i^re 2(nmut milb unb bemütig, ba^ eine fc^tie^t

boö anbcre auö unb finb nic^t ju »erbinben.
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dimn Siegenbogen, t>er eine 53iertetfiun&e j^el^t, fie^t man
nic^t me^r ön.

S6 begegnete unb gefc^iel^t mir noc^, &a§ ein Sßerf UU
benber Äunfl mir beim erfiten Slnbltcf mtffddt, weil ic^

i^m nic^t gen^ac^fen bin; obnb' Ui) ober ein SSerbienfl bar?

on, fo fuc^' i(t} ibm beijuFommen, unb bann febit eö nic^t

an ben erfreulicbffen ß-ntbecfungen: an ben Dingen werb'

ich neue (Jigenfc^aften unb an mir neue gdbigfeiten getuabn

2)er @(aube ifl ein '^au^M) b^imlicb Äapitat, wie eö

offcnttic^e @par= unb ^ulföFaffen gibt, njorauö man in

Sagen ber 91ot einzelnen ibr 93ebürfniö reicbt; l)kv nimmt
ber ©laubige fic^ feine ^inff" ^m jltiUen fclbji.

Daö lieben, fo gemein eö auöfiebt, fo leicht eö ficb mit bem

©enjobnticben, Sllftoglicben ju befriebigen fc^eint, begt unb

pflegt bocb immer gewiffe bobete gorberungen im |ii((en

fort unb fiebt ficb nacb S^itteln um, fie ju befriebigen.

Der eigentticbe Cbffurantiömuö i^i nicbt, H^ man bk
Qluöbreitung beö SKabren, Staren, D^u^licben binbert, fonbern

ta^ man tia^ Satfcbe in Äurö bringt.

(1823)

Ser Srrtum ifi md leichter ju erfennen, atö bic sffiabrs

f)zit ju finben; jener liegt auf ber £)berf(dcbe, bamit la^t

ficb "'obt fertig werben; biefe rubt in ber Siefe, banacb

ju forfcben ifi nicbt jebermannö ©ac^e.

Sffiir aiU teben oom 53ergangncn unb geben am SSergangenen

jugrunbe.
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SB« TOit waö ©rofcö (erncn fottcn, ftuc^ten mt un6

gleich tn unfre ongebornc Slrmfetigfeit unt) l^oben boc^

immer ctwaö getcrnt.

Den 25eutfc^en ijlt nt(f;tö fcaran gelegen, jufammen ju

bleiben, ober fcoc^, für fic^ ju bleiben. Seber, fei er ouc^,

welcher er njo((e, f)at fo ein eigneö Surfic^, boö er fic^

nic^t gern m6rf;te nehmen (offen.

X>k empirifc^sfitttic^e Sßett befielt gro^tenteitö nur ouö

bofem sißiden unb ^eit}»

Ser 2(berg{oube ifl tie ^oefie beö Sebenö; beöwegen fc^obet'ö

bcm 25i(^ter nic^t, obergldubifc^ ju fein.

?9?it bem 5)ertrouen if^ eö eine njunberlicl^e ®ocf;e. .^ort

mon nur einen: ber Fonn fic^ irren ober fic^ betrugen;

(jortmon oiele: hk finb in bemfetbigen Sö^^^z unb gewo^nlic^

ffnbet mon bo hk Sßo^r^eit gor nid;t l^erouö.

Unreine Sebenöuer^dttniffe fod mon niemonb wunfcben; fie

finb ober für ben, ber sufdWig l^ineingerdt, ^ruffieine beö

^^oroFterö unb beö Sntfc^iebenften, n?oö ber ?i}?enf((; oermog.

Sin befc^rdnfter, el^rtic^er SOienfc^ fielet oft hk Schelmerei

ber feinfien SÖIdc^ler (faiseurs) burc^ unb burc^.

SlBer Feine ikU fu^lt, mu§ fc^meic^eln lernen, fonft Fommt

er nic^t ouö.

®egen bie ÄritiB !onn mon ficl^ weber fertigen no(f>

meieren; mon mu^ ibr jum Xru^ ^onbeln, unb bo6 Id^t

fie fic^ noc^ unb noc^ gefoUen.
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bte Xuc^tigen fint) i^nm jeterjei't jur Soj!.

2Ber meine S^^Ier ubertrdgt, ift mein ^err, unfe wenn'ö

mein 25tener wöve,

SO^emotrcn üon oben l^erunter ofcer t>on unten l^mouf: fte

muffen fic^ immet begegnen,

SBenn mön üon &en Seuten ^fticljten forfcert unb t^nen feine

Siechte 5U9e|!ef)en n?iK, mu^ man fte gut bejo^len.

2)00 fogennnnte SHomöntifcbe einer ©egent ift ein füt^eö

©eful^l beö Srbobenen unter hev gorm fcer 53ergangenbeit

o&er, WQö gteic^ loutet, &er (Jinfomfeit, Slbwefen^eit, 2lbs

gefc^ieben^eit.

25er ^errlicf;e Ätrc^engefong: Veni Creator Spiritus ifl ganj

eigentlich ein 2(ppetl anö ©enie; beercegen er ouc^ geijl's

unl) froftrei(f)e 50?enf(I;en geroattig onfpric^t,

S5o6 ©cl^one ift eine SO?onifeffötion geheimer Oloturgefe^e,

bie un6 o^ne beffen (5rfd;einung ewig waren »erborgen ges

blieben.

2lufric^tig ju fein, fann ic^ ocrfprec^en, unparteiifc^ ju fein,

ober nic^t

Der UnbanF ifi immer eine 2Irt Sc^wdc^e. Sc^ ^(^^^ nie

gefeiten, ta^ tit(f)tige SD?enfc(;en waren unbanfbar gewefen.

SBir diu finb fo borniert, ba^ wir immer gkuben, rec^t
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ju f;akn; unb fo Id^t ftc6 ein au§crorbcntItc^cr ®ctfl ben!cn,

ber nic()t otlci'n irtt, fonbern fogor Suft om Irrtum l^at,

fRiim mttttcre SßirFung jur 23o((cnbung bcö ©utcn unb

SRec^jtcn tfl fe^r fdtcn; Qewhf)niki) feigen wir ^cbontcnc,

welche ju rctorbicren, §rccl?()cit, t>k ju übereilen firebt.

5Bort unb 95t(b ftnb Äorretote, bte fic^ immerfort fuc^en,

wie wir an Slropen unb ©leic^niffen genugfam gewahr

werben. @o »on jeber, waö bem Of)t nad} innen gefogt

ober gefunden war, fottte bem Sluge gleicbfattö entgegens

fommen. Unb fo fe^en wir in ünbtic^er '^dt in ©efe^buci^

unb ^peilöorbnung, in 23ibel unb %ihd fic^ «ffiort unb 95ilb

immerfort balancieren. StBenn man ouöfprac^, toa^ fic^

ni(i)t bilben, bilbete, mat fic^ nic^t auöfpre(l)en lie^, fo

war baö gonj rec^t; aber man »ergriff fic^ gar oft unb

fprac^, flatt ju bilben, unb barauö ent|!anben tk boppelt

bofen fpmbolifc^smpftifc^en Ungeheuer.

Sine ©ammlung oon SlneFboten unb 2S)Ja;:imen ifi für

ben Weltmann ber gr&fte @c^a§, wenn er tk erfiten an

fc^irflic^en OrUn inö ©efprdc^ einjuf^reuen, ber legten im

treffenben galle fic^ ju erinnern tvd^

^an fagt: „©tubiere, ^ünjfler, bie «natur!^' So ifl aber

feine ÄleinigFeit, auö bem ©emeinen tia^ Sble, auö ber

Unform baö ©c^one ju entwicfeln.

©0 ber Slnteil fic^ verliert, verliert fic^ auc^ \)a^ ®es

bdcljtniö.

I5ie OBelt ifi eine ©locfe, Ut einen SRi^ ^ati fie tkp\itn^

aber flingt nic^t,
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T}k ^utxmQl\d)hiUn junger I)i(cttantcn muf mön mit

Sßo^tttJoUcn ertragen: ftc werben tm 2l(ter bie njo^rfien

SSerel^rer ter Äunft unb fceö SOJeifJerö,

SBenn Uz Si}?enf(^en rec^t f(f;(ec^t njer&cn, ^aben fie Feinen

2(ntei( me^r otö bie *Sc^obenfreube.

©efc^ei'te Seute finb immer hct^ Ijef^c Äonoerfoti'onötejfifon.

(5ö gibt 50?enf(^en, bie gor nic^t irren, ttjei( fie fic^ nict)tö

53ernunftigeö oorfegen.

^enne ic^ mein S3er^d(tniö ju mir felbfl unb jur Sinkens

njelt, fo ^ei^' id/ö Söa^r^eit. Unb fo Fann jeber feine

eigene SBo^r^eit l^o6en, unb eö ift boc^ immer biefetbige.

5)aö SSefonbere unterliegt eirig bem 2I(Igemeinen; boö Ws
gemeine l^ot ewig fic() bem 5Sefonbern ju fügen.

23om eigentticf; ^robuFtioen ift niemanb Jjerr, unb fie

muffen eö aiU nur fo gewahren taffen.

ffiem tk Olatur i^r offenbaret ©el^eimniö ju entluden on«

fdngt, ber empfinbet eine unwiberffe^lici^e @el^nfuc()t nacf;

i^rer wurbigffen 2(uö(egerin, ber Äunff.

iJie 3eit iff fetbff ein Stement.

25er 2)ienfc^ begreift niemötö, wie ontl^ropomorp^ifc^ er iff.

din Unterfc^icb, ber bem SSerffanb nic^tö gibt, ift Fein

Unterfc^ieb.
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25tc 53crwcc^fetung cincö ^onfottötiten ititt tem önfccrn

mochte voof)l ouö Unfa^igFeit fccß Srganö, btc 23crwani5tung

&er 53o!a(e in Diphthongen ouö einem eingebildeten ^ot^oö

entfiel^en,

SBcnn mon aik ©efe^e fiubieren foKte, fo ^otte mnn gar

Feine ^dt^ fie ju übertreten.

9)?ön !ann nic^t für jebermonn leben, befonberö för tic

nic^t, mit tenen man nic^t tcbcn mochte.

Der 5(ppeU an tk ü^ac^welt entfpringt auö fcem reinen

febentigen ©efubl, fca^ eö ein Unt>ergdngtid;e6 gebe unb,

roenn ourf> nic^t gleirf; anerFannt, t>oc(> jule^t au6 ber SS)ti=

noritdt fid; ber 9J?ajoritdt werbe ju erfreuen l^aben.

©e^eimniffe finb noc^ Feine SBunber.

Seic^tfinnige (eibenfcf;aft(ic]^e 25egunjltigung probtematifc^er

S^alente war ein geiler meiner frühem 3al^re, ben kl) nies

malö ganj ablegen Fonnte,

3(() mochte gern e^rlic^ mit bir fein, ol^ne t>a% wir unö

entjtreiten; hat' ge^t aber nic^t. Du benimmf^ bic^ fatfc^

unb fe^ef^ bic^ jwifc^en jwei <Stuble, Slnl^dngcr genjinnfl

bu nic^t unb oerlierft beine greunbe. Sßaö foW borouö

werben

!

(56 ifl ganj einerlei, oorne^m ober gering fein: baö ^enfc^s

(ic(;e mu^ man immer auöbaben,

Die liberalen ©c^riftfleller fpielen je^t ein guteö <Spiel, f(c

^aben baö ganje ^publiFum ju ©uppleanten.
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Sßcnn tc^ üon ti'feeroten 3fccen tcbcn l^ore, fo üerwuntcre

ic^ mic^ immer, wie fcie 50?enfcl)en fiel) gern mit leeren

SEBortfc^oUen ^in^olten: eine Sfcee barf nicijt liberol fein!

^rdftig fei fie, tüchtig, in ficf) felbfi obgefc^loffen, bomit

fie ben gottlicfjen Sluftrog, probuftio ju fein, erfüüe. 91o(^

weniger borf ber SSegriff liberol fein; benn ber ^at einen

gonj anbern Sluftrag.

Sßo mon tk Siberalitot ober fuc^en mu§, baö ijt in ben

©efinnungen, unb biefe finb ta^ lebenbige ©emut ©e=

ftnnungen ober finb feiten liberol, weil tk ©efinnung un=

mittelbor ouö ber ^erfon, ibren ndcl)i^en 95ejie()ungen unb

SSebÄrfniffen ^eroorgebt SBeiter fcljreiben wir nic^t; on

biefem 9)?o^f}ob ^olte mon, n>o6 mon togtoglic^ ^ort!

S6 finb immer nur unferc Slugen, unfere SSorflellungö;

orten; tk Olotur wei^ gonj ollein, woö fie will, woö fie

gewollt ^ot.

,ßib mir, wo ic^ fie^eK'

2lrcl)imebeö,

„Olimm bir, wo bu j^el^eflK'

«nofe.

$8e^oupte, wo bu f!el^i!!

@.

2lllgemeineö ^oufoloer^dltniö, boö ber SSeoboc^ter oufs

fuc^t unb d^nlic^e Srfcljeinungen einer ollgcmeinen Urfoc^e

jufc^reibt; on bie ndc^jle wirb feiten gebockt.

Sincm klugen wiberfd^rt Feine geringe Xorl^eit.

23ei jebem ilunfiwerF, gro^ ober Flein, hi^ inö fleinfle

Fommt olleö ouf t)k Äonjeption on,
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So 916t eine ^ocfte ol^ttc S^ropcn, fci'e ein cinjiger Xvos

(5in oltcr gutmutiger Spominator fagt einem @(^ü(er inö

£)^r: „Etiam nihil didicisti" unö Id^t i^n für gut ^ins

ge^en.

Soö gurtrefflic^e ijlt unergrönblicl^, mon mog tamit ans

fongen, n>oö mon reiU,

3(1^ l^obe mic^ fo fonge umö 2U(gcmeine bemüi^t, biö Uf)

etnfe^cn lernte, woö oorjuglic^e SO^enfctjen im ^efonbern

leif^en.

0824)

2(u(^ 25u(^er l^aben i^r Sricfcteö, toö i^nen nic^t ent«

jogen werben fonn.

SBer nie fein SSrot mit S^ronen 0^,

ffier nicfjt tie !ummerooüen '^a(i)tc

2luf feinem 25ette n?einent> fo^,

X5er fennt euc^ nic^t, i^r l^imm(if(|)en SOJdc^te.

25iefe tieffcfjmerjlicfjen Reiten wieberl^otte flc^ eine i^oc^j!

ooUfommene, ongebetete Königin in ber groufomj^en SSer*

börnung, ju grenjenlofem (Jlenb oerwiefen. @ie befreundete

fic^ mit bem 23uci)e, boö biefe SlBorte unb noc^ moncbe

fc^merjticfje Srfabrung überliefert, unb jog barouö einen

peinlichen XrofJ; wer bürfte biefe fc^on in t>k Swigfeit fic^

erftrerfenbe 2Öir!ung rooljl jemolö oerfümmern?

^it bem größten Sntjücfen fie^t mon im SIpottofoot ber

SSillo Silbobronbini ju groöcoti, ouf welche glucflic^e ffieife

Domenic^in bie Ooibifc^en SDJetomorpl^ofen mit ber fc!)icfs
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(i'c^f^cn ^xt\\(f)fdt umötbt; tobet nun erinnert mön ftc^

gern, t>a^ hie gtudfttcfjfien (Sreigniffe boppelt feiig en^jfuns

t>en werben, wenn fte unö in l^errlici^er ©egenb gegönnt

waren, jio ta^ gleichgültige 5i}?omente burc^ wurbige Sofas

titdt ju ^ol^er S3ebeutung gef!eigert würben.

50?annrdufrf;(ein nannte man im ficbjel^nten Sa^rl^unbert

gar auöbrurföooü tk ©etiebte.

Siebeö gewafc^eneö @eelcf)en i^ ber öerliebtej^e 3luöbrucf

auf ^ibbenfee,

25aö Safere ifl eine %aäi% aber eine ungeheure; beöwegen

fuc^en wir alle nur blinjelnb fo baran oorbeiiuFommen, in

gurc^t fogar, unö ju verbrennen.

Daö eigentlich Unoerf^dnbige fonfi öcrRdnbiger 5i}?enfc^en

ift, l)a^ fie nid^t jurec^t ju legen wiffcn, tva^ ein anberer

fagt, aber nicl;t gerabe trifft, wie er'ö l;dtte fagen foUcn.

Sin jeber, weil er fpric^t, glaubt, auc^ über bie 6prac^e

fprecl;en ju fonnen.

Wlan barf nur alt werben, um milber ju fein; icb fe^e

feinen %e^\ex begeben, ben id) nic^t auc^ begangen ^dtte,

£)er ^anbelnbe ifl immer gewiffenloö; ei ^at niemanb ©es

wiffen al6 ber 25etrac^tenbe.

£)b benn bie ©lucfliefen glauben, la^ ber Unglöcflic^e wie

ein ©labiator mit 2{nftanb öor il?nen umFommen foUe, wie

ber romifc^e ^obel ju forbern ^jflegte?
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Den 2:imon fragte jemanb wegen beö Untem'c^tö fetner

hinter. „Sa^t fie'^, fagte fcer, „unterrichten tn &em, waö

fie niemolö begreifen werben/^

Qi gibt ^perfonen, fcenen tc^ wo^\ mil unb rounfc^te, i^nen

beffer n?ot(en ju fonnen.

®ie man auö ©ewo^n^eit nac^ einer abgelaufenen U^r

^infie^t, atö wenn fie noc^ ginge, fo bticft man auc^ wol^t

einer @(^6ncn inö ©efic^t, al6 wenn fie noc^ liebte.

2)er^a^ ifl ein a!tioeö 5!??i§ocrgnugen, ber^leib ein paffioeö;

beßl)alb fcarf man fic^ nic^t wunfcern, wenn ber Oleib fo

fc^nell in S^a^ übergebt,

2)er SR^t)t^muö ^ot ttvoa^ ^auberifc^eö, fogar mac^t er unö

glauben, baö Srl^abene gel^ore unö an.

Dilettontiömuö, ernfilic^ bemäntelt, un& SßSiffenfc^aft, mec^as

nifc^ betrieben, wer&en ^ebanterei.

2)ie ^unft fann niemanb forbern alö ber SQieif^er. ©onner

forbern ben Äunfller, ba^ ift rec^t unb gut; ober baburc^

wirb ntc^t immer tk Äunjlt geforbert.

©^aFefpeare tfl reic^ an wunberfomcn Xropen, tk auö per*

fonifijierten ^Begriffen entf^el^en unb unö gar nic^t bleiben

würben, hei i^m aber t»6llig am ^la§e finb, weil ju feiner

3eit alle Äunfl oon ber 2lllegorie be^errfc^t würbe, ^mf)

finbet berfelbe ©leic^niffe, wo wir fie nic^t ^ernel^men

würben; jum S3eifpiel t>om 5Suc^e. Die DrucferBunf^ war

f(l)on über bunbert Saläre erfunben, bemol^ngeac]()tet erfc^ien

ein 25uc^ noc^ al6 ein J^eiligeö, wk wir auö bem t)as
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mattgen Sinbonbc feigen, unt fo war cö tcm cblen Dichter

tteb unb el^tennjert; wir ober brofcl)tcren ici^t oUcö unö

^obcn nic^t Icicijt oor tem Sinbanbc noc^ [einem Sn^oltc

ülefpcFt.

Der toric^tüe üon ollen Strtumern tfi, wenn junge gute

^opfe glauben, ibre ©riginoUtdt ju vertieren, inbem fie

boö Sßobre onerBenncn, woö »on onbern fc^on onerfonnt

wor&en*

Die ©elcbrten finb meifl gel^dfiig, wenn fie wi&erlegen;

einen Srrenben feigen fie Qkid) olö ibren $lobfeinb on»

Die ©c^on^eit fonn nie ober fic^ fetbfl beutlic^ werben«

©obotb mon ber fubjeFttöen ober fogenannten fentimentoten

^oefie mit ber objeftioen, borffellenben gleiche 9lecbte oers

(ieb, wk eö benn oucl^ wobt nic^t onberö fein Fonnte, weit

mon fonjl tk moberne ^oefie gonj l^dtte obtebnen muffen,

fo wor üorouö ju feben, bo^, wenn ouc^ wobrbofte

poetifc^e ©enieö geboren werben fottten, fie boc^ immer

mcbr boö ©emutticbe beö inneren Sebenö otö boö Stttges

meine beö großen SSetttebenö borffetten würben. Diefeö

ijlt nun in bem ©robe eingetroffen, bof eö eine ^oefie ol^ne

jlropen gibt, ber mon boc^ Feineöwegö otten 58eifott »er^

fagen Fonm

(1825)

9}?abome SRotonb, ouf bem SStutgerüfle, üertongte ©c^reib*

jeug, um bk gonj befonbern ©ebonfen oufjufcl^reiben, bie

t^r ouf bem testen Sffiege oorgefcbwebt ©cbobe, bo§ mon
ibr'ö tjerfogte; benn om Snbe beö Sebenö ge^en bem ges
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faxten ©ctjic ©cbanFcn auf, biö^cr unbenFbore; ftc ftnb

njie fcliöc Dämonen, bk m o"f «^f« ©ipfcln t)cr SÖcr^

gongcn^cit öldnjcnb nicbcrlojTcn.

^an fogt ftc^ oft im Scbcn, baf mon bic SSictgcfc^afttgs

Eeit, «polppragmofpnc, »crmciben, bcfonbcrö, je dltcr mon

wirb, fic^ bcf^o weniger in ein neueö ©efcljoft einloffen

fotle. 2lber man f)at gut rebcn, gut fic^ unb anberen raten,

^tter werben ^ei§t felb|^ ein neueö ©efcljdft antreten; oUe

SSer^dltniffe oerdnbern ftc^/ «nb man mu§ entweber ju

l^onbeln ganj auft)6ren, ober mit OBiUen unb 23en?u^tfein

baö neue SKoUenfacf) übernehmen.

«8om 2lb[oluten in t^eoretifc^em @inne wag' ic^ nietet ju

reben; behaupten aber barf ic^, t^a^^ wer eö in ber ßr;

fc^einung anerFannt unb immer im 2luge behalten l^at, fe^r

großen ©ewinn baoon erfahren wirb.

3n ber 3bee kben ^ei^t ta^ Unmögliche be^anbetn, atö

wenn eö möglich wdre. «DJit bem €^araFter f)at eö tk^

felbe SSewanbtniö: treffen heihi jufammen, fo entfielen

greigniffe, worüber hk Slöett üom erjiaunen fic^ 3a^rs

taufenbe nic^t erboten Fann.

Diapoleon, ber ganj in ber Sbee (ebte, Fonnte fte boc^ im

23ewu§tfein nic^t erfaffen; er leugnet alteö Sbeetle burc^s

auö unb [priest i^m jebe SSirFtic^Feit ah, inbeffen er eifrig

eö ju »erwirFIicben trachtet, einen folc^en innern perpetuier^

ticken ffiiberfpruc^ Fann aber fein Flarer, unbefiec^tic^er Sßers

fltanb nic^t ertragen, unb eö ijl ^6c^fl wichtig, wenn er,

gteic^fam genötigt, fic^ barüber gar eigen unb onmutig

außbrücFt.
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Sr betroc^tet fctc 3fcce 0(6 ein geifitgcö SGBefen, öoö jwar

feine SKeölttdt l^ot, ober, wenn c6 verfliegt, ein 9lefit)uum

(caput mortuum) jururftoft, fcem wir bie ]Bixtiici)feit nkt)t

gonj obfprec^en fonnen. SBenn biefeö unö ouc^ ftarr unt

ttioteriett genug fc^einen mog, fo fprirf;t er fic^ ganj anberö

ouö, wenn er oon ben unouf^altfamen Sotgen feineö Sebenö

unb Xreibenö mit ©lauben unb Zutrauen tk «Seinen unters

l^dlt Da gef^el^t er wo^t gern, bo^ Seben J^ebenbigeö l^er=

vorbringe, t)a^ eine grunblid;e 23efruc^tung ouf aiU Reiten

l^inouöwirfe. Sr gefdtlt fic^ ju beFennen, baf er bem Sßjelt=

gonge eine frifc^e 2(nregung, eine neue SKirf;tung gegeben

l^obe.

^üc^jl bemerFenöwert hUiU eö immer, bo^ SJJenfc^en,

beren ^pcrftnlic^Feit foft gonj 3bee ijl, fic^ fo du^erflt vor

bem ^p^ontojlifc^en fc^euen. @o wor ^omonn, bem eö

unerträglich fc^ien, wenn von Dingen einer onbern 2Bett

gefproc^en würbe. Sr brürfte fic^ gelegentlich boruber in

einem gewiffen ^orogrop^en ouö, ben er ober, n>di er t^m

unjutdnglic^ fc^ien, vierje^nmot voriierte unb fic^ bocl;

immer wol^rfc^cintic^ nic^t genugtot. ^xvei von biefen SSer;

fuc^en ftnb unö übrig geblieben; einen britten l^oben wir

felbfl gewogt, welchen l^ier obbrudfen ju toffen, wir burc^

£)benf?e^enbeö veronloft finb.

Der SUJenfc^ ifl olö wirFlic^ in bie ^itu einer wirFlic^en

SlBelt gefegt unb mit folc^en £)rgonen begobt, bo^ er bo6

2Bir!lic^e unb nebenbei boö SOJoglic^e erfennen unb l^ervor;

bringen Fonn. Stile gefunbe SKenfc^en l^oben tk Uberjeus

gung i^reö Dofeinö unb eineö Dofeienben um fte l^er.

Snbeffen gibt eö ouc^ einen l^ol^len gledF im ©e^irn, boö

l^ei^t eine ©teile, wo fic^ Fein ©egenffonb obfpiegelt, mk
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benn auä) tm ^uqz fctbf? ein gtccfc^en tfT, baö ntc^t fielet

Sffiirb bcr Si}?cnfcf) ouf biefe ©teile befonberö aufmerffom,

vertieft er jicf) borin, fo oerfoUt er in eine ©eif^eöFronP^eit,

a^net ^ier SJinge öuö einer anbern SÖSett, bie aber eigents

lic^ Unbinge finb unb weber ©eflolt noc^ 25egrenjung

l^oben, fonbcrn ol6 teere yiQ(i)UfRaümik\)hit ongfligen unb

ben, ber fi(^ nic^t loörei^t, me^r olö gefpenfler^aft oer«

folgen,

SBic wenig oon bem ©efc^e^enen i^ gefc^rieben werben,

wie wenig oon bem ©efcfjriebenen gerettet! Sie Literatur

ifl oon ^au6 ouö fragmentorifd;, fie ent^dtt nur DenFs

tnate beö menfcb liefen ®zi^e^^ infofern fie in ©ctjriften

oerfo^t unb julegt übrig geblieben finb.

Unb boc^ U\ oller UnoollfltdnbigFeit beö Stterarwefenö finben

wir toufenbfdltige SÖieber^otung, worouö ^eroorge^t, vok

befc^rdnFt beö «DJenfc^en &ciil unb ©c^icffal fei.

Die S'föge, wer ^o^er jie^t, ber JpijforiFer ober ber 2)ic^ter,

borf gar nic^t oufgeworfen werben; fie FonFurrieren nic^t

miteinonber, fo wenig olö ber Sßettldufer unb ber goufts

Fdmpfer, Sebem gebührt feine eigene Ärone.

Sie ^flic^t beö ^ifioriFer^ i|! jwiefoc^t erjl gegen flc^ felbft,

bonn gegen ben Sefer. 95ei fic^ felbft mu^ er genou prüfen,

wo6 wobl gefc()eben fein Fonnte, unb um beö Seferö willen

mu^ er fef^fe^en, woö gefc^e^en fei. Sßie er mit fic^ felbfl

l^onbelt, mog er mit feinen Kollegen ouömoc^en; boö

«PubliFum mu^ ober nic^t ins ©e^eimniö l^ineinfe^en, wie

wenig in ber ©efc^ic^te al6 entfcl)ieben ouögcmoc^t Fonn

ongefproc^en werben.
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So gc^t unö mit $8ücf;ci*n njic mit neuen 25eFonntfc^öften.

S5te erfie ^ett finb voit ^oc^ sxtQnÜQt^ mnn xoix im aiU

gemeinen Ubereinftimmung finben, wenn wir un6 on irgcnb

einer ^pouptfeite unfcrcr (Jjriflens freunbticr; berührt fugten;

hei naiverer 25e!anntfc^oft treten alebonn erfl bie Differenjen

j^eroor, unt> fco iji benn bie Jpöuptfoc^e eincö üernünftigen

SSetragenö, ta^ mon nicf;t, wie etwa in ber 3ugenb ge^

fc^iel^t, fogleicij) jurucffc^aubere, fonbern ta^ man gerabe

baö Ü6ereinf!immenbe rerf^t fefl^atte unb fic^ ober t)k 2)iffe=

renjen \>otrfommen aufflare, ol^ne fic^ U^^db oereinigen ju

wollen.

SBer mi mit ^inbern tebt, wirb finben^ ta^ feine dufere

einwirfung auf fie ol^ne ©egenwirfung hUiht

Die ©egenwirFung eineö oorjuglic^ ünblic^en Sßefenö ifl

fogar leibenfc^aftlic^, t)a^ (Eingreifen tüchtig.

©eö^atb leben ^inber in ©c^netturteilen, um nic^t ju fagen

in S5orurtei(en; benn hi^ ba^ fc^netl^ aber einfeitig ©efaftc

fic^ auölofc^t, um einem 2IUgemeinern ^la§ ju machen, er«

forbert eö ^eit ^pierauf ju achten, ijl eine ber größten

^flic^ten be6 Srjiel^erö,

(Ein jweijd^riger Änabe ^atte tk ©eburtötagöfeier begriffen,

an ber feinigen tU befcl^erten @aben mit 2)anB unb greube

fic^ jugeeignet, mt)t weniger bem 93ruber Uz feinigen Ui

gteicl^em gefic gegönnt

^ieburc^ tjeranla^t, fragte er om SBei^nac^töabenb, wo fo

üiele ©efd^enPe vorlagen, wann benn fein SBeil^nac^ten

fomme» Dieö allgemeine gefi ju begreifen, war noc^ ein

ganjeö 3a^r n6tig.
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Die gro^e ©c^rotcngFcit 6ci pft)c^o(ogifc^cn SRcftc^ionen tfl,

ta^ mon immer baö innere unb ^u^ere paraUet obet oieU

mcl^r verflochten betrachten muf. So iflt immerfort 6t)fto(e

unt) 25iaflote, Sinotmen unb Sluöotmen beö lebenbigen

2Sefenö; fann mon eö auc^ nic^t auöfprec^en, fo beobacfjte

mön eö genau unb merfe barouf.

^ein S5erl^d(tniö ju @c^i((er grunbete fic^ auf t>k entfc^ies

bene SKic^tung beiber auf einen ^rtxd^ unfere gemeinfomc

Xotigfeit auf tic SSerfc^ieben^eit ber fOJittel, woburc^ wir

jenen ju erreichen firebten, Sei einer jarten SJifferenj, ik

einjlt jwifcfjen unö jur ©prac^c Fam, unb woran k\) burc^

eine ^tdk feineö 23riefö n)ieber erinnert werbe, maci^t ic^

folgenbe 25etrac^tungcn. So iflt ein großer Unterfc()ieb, ob

ber 2)ic^ter jum SfUgemeinen ta^ SSefonbere fuc^t ober im

25efonbern ta^ 2{(tgemeine fc^aut. 3luö jener 2Irt entfielt

Slitegorie, wo boö Sefonbere nur a(ö 23eifpiel, ol6 (Jjfcmpel

beö Sltfgemeinen gilt; tk te^tere aber iflt eigenttici^ bie 9latur

ber ^oefie, fie fpric^t ein 25efonbereö auö, ol^ne anö 2lllges

meine ju benFen ober barauf bmjuweifen. ©er nun biefeö

S3efonbere tebenbig fa^t, erbott jugteic^ ta^ Sttlgemeinc

mit, o^nc eö gewo^r ju werben, ober erj^ fpdt.

Den einjetnen SSerFel^rtbeiten beö 5lagö fottte man immer
nur grofe weltgefc^ic^tlic^e ^a^m entgegenfegen.

(1826)

ßigentlicb tDti% man nur, wenn man wenig weif; mit

bem Üßiffen wdc^fl ber ^wtifd.

Die Irrtümer beö 3}?enfc^en machen i^n eigentlich (iebenös

wörbig,
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So gibt WlmUf)it\f bic i^v ©(etc^cö lieben unb ouffuc^en,

unb wtcber folc^c, t»te i^x Gegenteil lieben unb btefem

noc^gel^n,

SBer fic^ üon jel^ct ertöubt l^dtte, bie 5BeIt fo fc^tec^t ons

jufel^en, wie unö bie ^iberfoc^er borf^eUen, bet mu^te ein

miferabteö ©ubjeft geworben fein«

sOit^gunft unb ^a^ befc^ronfen ben 95eoböc^ter ouf bie

Dberfldclje, [elbfl wenn ©c^orffinn ftc^ ju i\)nm gefeilt;

üerfcl)wif!ert \k^ biefet l^ingegen mit StßobtwoKen unb ikU^

fo burc^bringt er bie SBelt unb ben SDZenfc]()en, ja er Fonn

l^offen, jum Siller^oc^fien ju gelangen.

Sinem jeben wol^lgefinnten Deutfcl^en i^i eine gewijje Portion

^joetifci^er &aU ju wünfc^en alö tat» wal^re SOiittel, feinen

^u|!anb, t>on welcher 2lrt er auc^ fei, mit Sßert unb Slns

ttiut einigermaßen ju umHeiben.

25en @toff fielet jebermann oor fic^, ben ^c^alt finbet

nur ber, ber etwaö boju ju tun l^at, unb bie gorm ifJ

ein ©e^eimniö ben meifllen.

2)ie SOJenfc^en l^atten fic^ mit il^ren Oleigungen anö Seben;

bige. Die Sugenb Wbit fic^ wieber an ber Sugenb,

Sßir mögen tie SßSeU fennen lernen, mit wir wollen, fie

wirb immer eine Sags unb eine ^ad}t\du bel^altcm

®er Srrtum wieberl^olt fic^ immerfort in ber Xat^ beö;

wegen muß man ta^ SßSal;re unermublic^ in Sßorten wieber;

Idolen«
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ÜBtc tn SRom öu^cr t)en 9l6mcm noc^ ein 93ot! üon ©tötucn

war, fo tf^ ou^er btefer rcolcn 5ffielt noc^ eine SBelt fceö

üBajjnö, »tet mdc^tiger betna|)e, in ber bie meiflen (eben.

Sie 5D?enfc^en fint> wie boö SRote 5[^eer: ter @töb ^ot fie

faum ouöeinonber gehalten, qUU^ ^interbrein fliegen fie

tt?ieber jufommen»

^fikf)t beö ^iftoriferö, &oö 5ßJo^te oom S^tfc^en, boö ©es

roiffe t)om Ungeroiffen, boö 3n?eifel^ofte com 23ern?erflic^en

ju unterfcljeiben.

Sine S^roniE fc^reibt nuu fcetjenige, bem tik ©egenwatt

£)ie ©ebanFen fommen wieber, tie Überzeugungen ^fknjen

\uf) fort; tit ^uj^dnbe ge^en unwieberbringti(() ooruber.

Uberfe^er finb otö gefc^oftige Kuppler önjufel^en, t)k unö

eine ^olbt?erf(l^teierte ©c^one atö ^&c^f^ tiebenöwurbig ans

|)reifen: fie erregen eine unwiberflef;(i(^e O^eigung nac^ bem

Original»

Saö 2((tertum fe^en wir gern über unö, ober tk ^a(f)tvtU

nic^t 91ur ein 53ater neibet feinem @ol^n nic^t ta^ ZaUnU

<5ic^ fuborbinieren ifl uberl^aupt Peine ^unft; aber in obs

fteigenber Sinie, in ber Defjenbenj tttva^ über fic^ erPennen,

voa^ unter einem jfe^t!

Unfer ganjeö Äunfffliurf beffe^t barin, ta^ wir unfere Syijltenj

aufgeben, um ju e;if!ieren.
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2(ltcö, wat> mit treiben unb tun, ifl ein STbmfiben; njol^t

tem^ ter nic^t mube wirb!

Srfa^rung fonn ftc^ inö Unenblic^e erweitern, S^^eorie nic^t

in eben bem ©inne reinigen unb oolüommener werben,

Scner jie^t boö Unioerfum nact} alten SKic^tungen offen,

biefe hieibt innerhalb ber ©renje ber menfc^Iic^en ^a^i^s

feiten eingefcl[)toffen, 25eö^ö!b muffen aüt SSorffellungöorten

wieberfeieren, unb ber njunberlici^e gaH tritt ein, bo^ hei

erweiterter Srfa^rung eine bornierte Xl^eorie wieber ©unfi

erwerben fann,

So if! immer biefetbe SBelt, bie ber SBetroc^tung offen fielet,

tic immerfort ongefc^aut ober geol^net wirb, unb eö finb

immer biefelben 9)?enfc^en, tie im Sßof^ren ober golfc^en

leben, im legten bequemer olö im erj^en,

X)ic SSo^rl^eit wiberfpric^t unferer Olotur, ber Irrtum nic^t,

unb jwor auö einem fe^r einfacl)en ©runbe: tie ÜBal^rf;eit

forbert, bo^ wir unö für befc^rdnEt erfennen foUen, ber

Srrtum frf;meic^elt unö, wir feien auf eins ober tii anbere

Sßeife unbegrenzt

25a§ SOJenfc^en baöjenige noc^ ju !6nnen glauben, woö fic

gekonnt l^aben, i^ natiarlic^ genug; iia^ onbere ju vermögen

glauben, xva^ fie nie tjermoc^ten, ift wo^t feltfom, ahex

mi)t feiten.

^u allen Reiten finb eö nur tit ^nbioibuen, welche für

tit S[Biffenfcf)aft gewirft, nic^t ta^ ^^^t^lter. X>a^ ^tit'

olter war'ö, t>a^ ben ©ofroteö burc^ ©ift l^inric^tete, ta^

38



^cttnttcr, böö puffen ocrfcrönnte: bte Zeitalter ftnfc ftc^

immer gtcicl^gcbliebcn.

S5öö if! bte wol^rc @t)m6o(iH, wo böö 25efont>ere böö SKfs

gemeinere reprofentiert, nkf)t otö 2!raum unt) ©chatten,

fonbern ol6 lebenbigsaugenblicftic^e Offenbarung tjeö Uns

erforf(l[)lic^en.

2lüeö 3&eet(e, fobalb eö oom SRcoten gefordert n)ir&, jel^rt

en&tic^ biefeö unb fic^ felbjlt öuf. @o &er Äre&it (Rapier*

ge(t)) baö ©Über unb fic^ felbff,

Sic 20?eijlerfc^aft gilt oft für Sgoiömuö,

©obatt» tk guten SfßerFe unb boö SSerbienf^lic^e berfelben

aufboren, fogleic^ tritt t>k ©entimentotitdt bafur ein, Ui

ben ^rotef^onten,

So ifl eben, o(ö ob mon eö fetbj^ »ermoc^te, wenn man
flc^ guten Slotö erholen fann.

Die SBal^lfpruc^e beuten auf ta^, voat> mon nic^t l^at,

wonoc^ man j^rebt. ?0?an ^dlt fic^ folc^cö \vk biHig immer

cor 3(ugen.

Der Defpotiömuö forbert tk 2(utoFratie eineö jeben, inbem

er t?on oben hi^ unten t)k 53erantn?ortIi(^Feit bem Snbis

üibuum jumutet unb fo ben ^&c^f?en ©rab »on XdtigFeit

hervorbringt.

Sldeö ©pinojif^ifc^e in ber poetifc^en ^probuFtion wirb in

ber äleflexion 9}?ac^iaoeUi6muö.
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Wlan niu§ feine Smiimet teuer bejol^fen, wenn man fte

loöwerfcen will, unb bonn f)at man noct) oon ©lucf ju

fagcn,

2Benn ein beutfc^er Siterotor feine 9Zotion öormatö bes

f)cxv^ct)en woüu, fo mu§te er il^r nur glauben mactjen, c0

fei einer bo, ber fie beberrfcf^en wolle» Do woren fie Qkki)

fo \)erfcf)uc^tert, bo^ fie fic^, oon wem eö auify wdre, gern

bebcrrfc^en liefen.

©efelligFeit (og in meiner 9latur; beöwegen icf) hd 'okU

focbem Untcrnebmen mir SOiitorbeiter gewann unb mic^

if)mn jum 50?itarbeiter bilbete unb fo boö ©lucf erreichte, J
mi(fy in i^nen unb fie in mir fortleben ju fel^n,

SO^ein gonjeö innereö SffiirFen erwieö fic^ olö eine lebenbige

^eurij^if, we(cl;e, eine unbefonnte geahnte Siegel onerfennenb, J
folc^e in ber Slufenwelt ju finben unb in tk Slu^enwelt ^
einsufu^ren trocl)tet.

So gibt eine entbufloüifc^e SReflerion, tit oon bem größten

SBert if^, wenn man fic^ »on i^r nur nic^t ^inrei^en Idft.

9lur in ber ©c^ule felbfl ijl tit eigentliche 53orf(^ule.

Der Srrtum oerbdlt fic^ gegen boö SBobre vok ber ©c^lof

gegen boö 5Socl)en, Sc^ bo^^ bemerft, ba§ man ouö bem •

Srren fic^ wie erquickt wieber $u bem ©obren ^inwenbe,

Sin jeber leibet, ber nic^t für fic^ fclbfl ^onbelt, 9)?on

l^anbele für onbere, um mit i^nen ju genießen,

Doö So^lic^e gebort ber ©innlic^Feit unb bem SSerflanbe.
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hieran fc^ttc^t fic^ ba^ ©cj^orige, wetc^eö ocrnjonbt ift mit

tem ^(t)\diici)m, Doö ©cfjorige jeboc^ ift ein SScr^dltniö

ju einer befonbern ^eit unt) entfc^iebenen Umj^dn&en,

eigentlich lernen wir nur öon 25u(^ern, bic voix nic^t fee«

urteilen fonnen. Ser Slutor eineö 25uc^ö, toö wir beur?

teilen fonnten, mu^te oon unö lernen.

Seö^Qtb tf! bie SSibet ein eroig roirFfameö S5uc^, roeil, fos

lange tk 2BeIt f!ebt, niemonb ouftreten unb fogen roirb:

icb begreife eö im ganjen unb »erftebe e6 im einzelnen.

Sßir ober fagen befcbeiben: im ganjen ijl cö el^rrourbig

unb im einjelnen anroenbbar.

Stire Si}Jt)f^iF iif ein 2^ranfsenbieren unb ein 2lbI6fen t>on

irgenb einem ©egent^anbe, ben man bunter ficb ju laffen

glaubt. 3c großer unb bebeutenber baöjenige roar, bem

man obfagt, bef^o xd(f)ex finb bie ^robuFtionen beö SiJJpjiiferö.

^^xi\i\i6)t SS}Jt)f!iFer foUte eö gar nicbt geben, ta He SKelis

gion [elbfl 5Kt)flerien barbietet. 2(uc^ geben fie immer

gleich inö SIbfhufe, in ben 21bgrunb beö ©ubjeftö.

Sie Seutfc^en follten in einem ^^itraume öon brei^ig

3obren boö »Bort ©emut nic^t auöfprec^en, bann rourbe

nacb unb nacb ©emüt fic^ roieber erzeugen; jegt l^eift eö

nur ^a(i)^i(f)t mit ©c^rodc^en, eignen unb fremben.

Sie 55orurteilc ber SOJenfc^n beruben auf bem jebeömaligen

(^barafter ber 50?enfcben, ba^er finb fie, mit bem ^ujfanb

innig tjereinigt, ganj unuberroinblic^; roeber Soibenj noc^

SSerj^anbnoc^ »Vernunft ^aben ben minbeflen Sinflu§ barauf.
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S^ötö!terc machen oft fctc ©c^trdc^e jum ®efcg, SBctts

Fcnner ^abcn gefaßt: ,,I5tc ^lug^ctt ij^ unuberwinbtic^, \)inUt

ttjetc^er ftc^ btc gurc^t oerfledt/' ©c^njöc^c 5[>?enf(^cn ^obcn

oft reootuttondre ©efinnungen; fte meinen, eö wart t^nen

ttjo^l, wenn fic ntc^t regiert wurfcen, unb füllten ni'c^t, bö^

fie ttjeber ftc^ noc^ onbere regieren fonnen.

3n eben bem gatte finb bie neuern beutfc^en Äun|!(er: ben

^ttjeig ber Äunft, ben fic nic^t befi^en, erkoren fie für

fc(5dbii(^ unb ba^er rregju^auen«

Ser SO?enf(^enoerfltonb wirb mit bem gefunben SKenfcl^en

rein geboren, entwirfett fic^ ouö fic^ felbfl unb offenbort

fiel) burc^ ein entfc^iebeneö ©ewal^rwerben unb 2(nerfennen

beö O^otttjenbigen unb Oluglic^en. ^p^oftifc^e 20?dnner unb

grauen bebienen fic^ beffen mit ©ic^erl^eit 2Bo er mongett,

polten Uite ©efc^lec^ter, n?a6 fie begehren, für notwenbig

unb für nugtic^, waö i^nen gefddt.

^ik 5S)?enfc^en, wie fie jur grei^eit gelangen, mocl^en i^re

Segler gelten: hk ©tarfen ta^ Übertreiben, i)\e @c^nja(()en

iia^ S3ernarf;tdffigen»

I5er Äompf beö Sitten, 93ef}c^enben, 95el^arrenben mit dnts

ttjicflung, Sluös unb Umbilbung i^ immer berfelbe, 5luö

aller Crbnung entf^e^t julegt ^ebanterie; um biefe toö ju

werben, jerjlort mon jene, unb e6 ge^t eine ^eit l^in, bi^

man gewol^r wirb, bo^ man wieber Drbnung machen muffe.

Älafftjiömuö unb SKomantijiömu^, Snnungöjwang unb ©es

werböfrei^eit, gefi^alten unb ^erfptittern beö ©runbbobenö:

eö ift immer berfelbe ^onflift, ber jute^t wieber einen neuen

erzeugt. Der größte S3erflanb be6 SRegierenben wdre böiger,
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tiefen Äömpf fo ju moftgen, to^ er o^ne Untergang ber

einen ©eite fic^ tnö ®teic^e ^dltt; bteö tjlt aber ten fÖJenfc^en

nkf)t gegeben, un& @ott fc^etnt eö auc^ ntc^t ju motten.

Sßetc^e Srjie^ungöart iflt für bte befie ju fallen? Slntwort:

tk ter ^pbrtoten. 2(Iö Snfwiancr unt) <Seefal^rer nehmen

fie i^re Knaben gleich mit ju ©c^iffe unt) (äffen fie im

Dienflle ^eranfrobbeln. 5Bie fie üvoa^ (eiflen, ^aben fie Uii

am ©enjinn; unt) fo Fummern fie fic^ fc^on um .^on&et,

S^aufc^ unt) 23eute, unb eö bilben fic^ tk tuc^tigften Äufiens

unb ©eefa^rer, bk flugjien ^anbelöteute unb oerwegenjien

Giraten. 2(uö einer fotc^en Wla^c fonnen benn freiließ gelben

^eroortreten, tk ben üerberblic^en 23ranber mit eigener Jponb

on ta^ 2(bmiralf(^iff ber feinblic^en %iottt fef?F(ammern«

SlUeö SSortreffiic^e bcfc^rdnFt unö für einen 2Iugenblicf, in«

bem wir un6 bemfelben nic^t gewac^fen füllen; nur infofern

n?ir eö nacl^^er in unfere Kultur aufnehmen, eö unfern ©eijls

unb ©emutöFrdften oneignen, n?irb eö unö lieb unb wert,

Äein ®unber, ta^ wir unö otte mc^r ober weniger im

SO?itte(md^igen gefaikn, weil eö unö inSlu^e Id^t; eö gibt boö

be^ogtic^e ©cfufjl, otö wenn mon mit feineögteic^en umginge,

Daö ©emeine mu^ man nic^t rügen; benn t)ai Utiht fic^

ewig gleic^,

Sßir Fonnen einem ©iberfpruc^ in unö fetbfl nic^t entgelten;

wir muffen i^n auöjugleic^en fuc()en. SSenn unö onbere

wiberfprec()en, ta^ ge^t unö nic^tö an, baö ifl i^re ©ac^e.

So ifl fooiet gleichzeitig Xuc^tigeö unb 3:refflic^eö auf

ber äßett aber eö berührt fic^ nic^t.

43



SBetc^e SKegierung bic bef!e fei? SJtejenige, bte unö tcl^rt,

unö fclbfi ju regieren»

S5ojteren Fannf! bu Xiic^tiger freiließ nic^t; eö tft, rate baö

^Prebigen, burc^ unfern 3"tofc geboren, maf)x\)aft nüigtic^,

n)enn Äonoerfotton unb ^atectjtfafion ficl[) onfc^lie^en, wk
eö ouc^ urfprungltcf) geljolten würbe. Se^ren ober fonnjl

tu unb ttjirji bu, boö ift: wenn Xot bem Urteil, Urteil ber

Zat jum £eben ^ilft,

©egen hk brei Sin^eiten iflt nic^tö ju fagen, wenn boö ©ujet

fe^r einfoc^ ift; gelegentli(]() aber werben breimöl brei Sin^eiten,

glurflic^ t)erf(^lungen, eine [e^r ongene^me SBirFung tun.

SlBenn t)k 5iJ?dnner ftc^ mit ben SBeibern fc^leppen, fo

werben fie fo gleic^fam obgefponnen xvk ein Sffiorfen.

^ö fann wo^t fein, bö^ ber 5[>?enfc^ burc^ öffentliche^ unb

l^duölic^eö ©efc^irf jujeiten grd^lic^ gebrofc^en wirb; allein

ba^ rucffic^tlofe ©c^icffal, wenn eö tk rei(l)en ©arben trifft,

jerfnittcrt nur ba$ ©trol), t>k Corner aber fpuren nicl;tö

baoon unb fpringen lujfig auf ber Zmnt f)in unb wieber,

unbekümmert/ ob fie jur SJJü^le, ob fie jum ©aotfelb

wanbern.

©^afefpeareö trefflic^fllen X^eaterfiurfen mangelt e6 l^ie unb

ta m ^^iiitati fie finb etwoö me^r, olö fie fein follten,

unb eben beö^alb beuten fie auf ben großen Siebter.

25ie größte 3öa^rfc^einli(^!eit ber Erfüllung logt noc^ einen

Zweifel ju; bober ifi bo6 ©cboffte, wenn eö in tk Slßirflic^s

Uit eintritt, jleberäeit uberrofc^enb.
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2lKcn onbcrn ^unj^en ntu§ man ctwöö ^ox^eUn^ bct

griccfjifctjen ollein Udht mon ewig @c()u(bner.

„Vis superba formae." Sin fc^oncö SlBort öon 2fOi^anneö

©ecuntjuö»

Die ©entimentötitdt ber Sngtönber t|ll f;umotif}ifc^ unb

jort, bet gronjofen populdr unb weinerlich, bet 2)eutfc^en

naio unb realif^ifc^,

Döö 2lbfurbe, mit ©efc^mocf börgef!et(t, emgt SBibewillen

unb SSewunberung.

SSon ber beiden ©efellfc^aft fagt mant i^t ©efprdc^ ijl

unterric^tenb, i^r ©cljwcigen bilbenb,

53on einem bebeulenben frauenjimmcrlic^en ©ebic^te fagtc

jemanb, eß l^obe mel^r Energie otö Snt^ufioömuö, mel^r

S^oraFtcr otö ©einölt, mc^r Sl^etori! otö ^ocfie unb im

ganjen (tvoai 20?dnnlic^e6,

So if! nid;tö fc^retflicl)er atö eine tdtige Unwiffenl^eit.

©c^on^eit unb ©eijll mu^ man entfernen, wenn man nic^t

il^t Änec^t werben will,

25er 9}?t)|lijiömuö if! bie ©c^olofüB beö Js>erjenö, tic X^iaUb

tit beö ©efü^lö.

9)?an fc^ont bie Sllten, tok mon bie ^inber fc^ont.

Der Qllte oerliert einö ber gr&^ten SOZenfc^enrec^te: er wirb

nic^t me^r üon feineöglei(l)en beurteilt
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So ijl mir in bcn 5Btffcnfc^aften gegangen wie einem, ber

frul^ oufj!el^t, in fcer Sommerung tie 2Ö?or0enr5te/ fofconn

ober t)ie ©onne ungebulbig erroortet unl) boc^, wie fie l^er«

\)ortritt, geblendet wirb.

9J?on jltreitet oie( unb wirb ^iet ffreiten über 5^u§en unb

«Schoben ber 25ibeberbreitung. Wlit if! Hort fc^oben wirb

fie mic biö^er, bogmotifc^ unb pl^ontoflifc^ gebrouc^t; nugen

toit biöl^er, biboFtifc^ unb gefu^looU oufgenommen.

@ro^e, oon SwigFeit ^er ober in ber ^dt entwicfette, urs

fjjrünglic^e MfU wir!en unouf^ottfom, ob nu^enb ober

fc^obenb, boö ijlt jufodig.

2)ie 3&ee i\i ewig unb einjig; bo§ wir ouc^ ben ^lurot

brouc^en, ifl mt)t wo^lgeton. 2tt(e6, woö wir gewobr

werben unb wooon wir reben !6nnen, finb nur SiJJonifeflos

tionen ber 3bee; 25egriffe fprec^en wir ouö, unb infofern

tjl t)k Sbee felbj^ ein 55egriff.

Sm ^f!^etifc^en tut mon nic^t wol^l ju fogen: hk 3bee

beö ©ebenen; boburc^ oereinjelt man i)a^ ©c^&ne, boö boc^

einjetn nic^t gebockt werben !onn. SSom ©cljonen !ann

man einen 23egriff l^oben, unb biefer 25egriff !onn über«

liefert werben.

Die Si)?onifeftotion ber 3bee o(ö beö ©c^onen ijl ebenfo

flüchtig otö tic 5i}?onife|!ation beö Srl^obenen, beö ©eij^s

reichen, bed Sufligen, beö Sdcberlic^en. 25ieö if^ bie Urfoc^e,

worum fo fc^wer boruber ju reben ijl.

Sc^t oflbetifc^sbiboFtifc^ Fonnte mon fein, wenn mon mit

feinen ©c^utern on oUem (Jmpfinbungöwerten vorüberginge
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ober c6 tl^ncn jubrdc^te im SDZomcnt, wo c^ !ulmtntert unb

fte f)kf)^ cmpfanQlkf) fint. 2)a aUv biefe gorbcrung nic^t

ju tvfüüm tflt, fo mu^tc bcr f)b(f)^e ©tolj bcö Äat^cbcr*

Ic^rcvö fetn, bi'c SScgnfFe fo üicicr SOianifcfl^ationcn in feinen

@cf)ülern bergejiatt jum Seben ju bringen, ba^ fie für o((eö

©Ute, (Schone, ©ro^e, Sßa^re empfänglich würben, um eö

mit Sreuben aufjufaffen, roo e6 i^nen jur rechten ©tunbe

begegnete. Of)m bo^ fte eß merFten unb wußten, wäre

fomit tk ©runbibee, worauf oUee ^eroorge^t, in i^nen

tebenbig geworben»

OBie man gebilbete Si}?cnfc^en fief;t, fo finbet mon, bo§ fie

nur für eine fOJanifei^ation beö Urwefenö ober boc^ nur für

wenige empfdngtic^ finb, unb boö i^ fc^on genug. Saö

Talent entwicfelt im «praFtifc^en atteö unb braucht üon ben

t^eoretifcl)en Sinjel^eiten nic^t ülotij ju nel^men: ber ^OJufis

!ue !onn ol^ne feinen ©c^oben ben 25itbl^auer ignorieren

unb umgeFel^rt.

SD?an fort fic^ o((cö praftifrf) benFen unb bee^olb oucl^ bal^in

trachten, ha^ »erwanbte SOJonifef^ationen ber großen 3bee,

infofern fie burd; SKcnfc^en jur Srfc^einung Fommen folten,

auf eine gehörige $ffieife ineinanber wirFen. 9}?a(erei, ^taj^iF

unb Wlimit fielen in einem unjertrenntic^en 23ejug; boc^

mu^ ber Mnf^ler, ju bem einen berufen, fic^ lauten, üon

bem anbern befc^dbigt ju werben: ber S3itb^auer Fann fic^

t)om 3)?olcr, ber 5}?a(er oom 59ZimiFer oerful^ren taffen, unb

alle brei Fonnen einonber fo oerwirren, bof Feiner berfelben

auf ben %ü^m j!e^en bleibt.

Die mimifc^e XanjFunfi würbe eigentlich o((e bilbenben

fünfte äugrunbe richten, unb mit SHecf^t. ©lücflic^erweife
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t|! ber ©tnnentctj, ben ftc Umx% fo ftuc^ttg, unb fte muf,
um ju rcijcn, tnö Übertriebene ge^en, Siefeö fcbrerft bte

übrigen Äunfiler gludflicbcrweife fogletc^ ob; boc^ fonnen

fie^ wenn fie Uuq unb »orficljtig finb, mel tabti lernen.

0827)

25aö erflc unb (e^te^ n?oö oom ®entc geforbert wirb, tjl

SSö^rl^eitöttebe.

3Ber gegen ftc^ fetbfl unb anbere njol^r tj! unb bleibt, beft§t

bie fc^onflf Sigenfc^oft ber größten Xolente.

Sie ^unj! ift eine SSermittterin beö Unouöfprec^lic^en ; bor=

um fcfjeint eö eine Slorl^eit, fte njieber burc^ SÖJorte oers

mittein ju njoden. Soc^ inbem wir unö borin bemö^en,

finbet fic^ für ben SSerj^onb fo monc^er ©ewinn, ber bem

ouööbenben Sßermogen ourf; wieber jugute fommt.

Sie 2kU^ beren ©ewott hk 3«genb empfinbet, jiemt nic^t

bem Sitten, fo wie olleö, woö ^robu!tioitot üorouöfe^t.

So^ biefe fic^ mit ben Solaren erl^dlt, ijl ein feltner goll.

Sllle ©onjs unb ^olb|>oeten moc^en unö mit ber Siebe

bergef^olt be!onnt, bo^ fie mufte triüiot geworben fein,

wenn fte ftc^ nic^t noturgemd^ in »oller Äroft unb ©lonj

immer wieber erneute.

Der 2iJ?enfc^, obgefe^en tjon ber ^errfc^oft, in welcher tie

^poffion i^n feffelt, ijl noc^ t)on monc^en notwenbigen SSer*

l^dltniffen gebunben. 3Ber biefe nicf)t fennt ober in iitU

umwonbeln will, ber muf unglucflic^ werben.
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2(lte 2tc6e tejtcl^t ftc^ auf ©egenttjart; mai mit tn bet

©egcnwart angcnel^m if!, ftc() obrocfcnö mir immer t>ars

f^cUt, bcn ÜBunfc^ beö erneuerten ©egenworttgfeinö immer«

fort erregt, hei Erfüllung biefeö ffiunfc^eö oon einem tebs

Soften Sntjüicfen, hd gortfe§ung biefeö @(ücfö t>on einer

immer gtetc^en 2(nmut begleitet wirb, tia^ eigentlich lieben

wir, unb ^ierouö folgt, bo^ wir atteö lieben fonnen, waö

ju unferer ©egenwort gelangen !onn; ja um ha^ £e§te auö*

jufprecl)en: t)ii iicU beö ©otttic^en firebt immer barnac^,

fic^ ta^ Jj)6(^f!e ju oergegenwdrtigen,

®önj na^e baran j^e^t bie O^eigung, auö ber nic^t feiten

iieU fic^ entwicfett. @ie bejie^t fic^ auf ein reineö SSers

^dltniö, tüi in allem ber iiiU gleicht, nur nic^t in ber

notttjenbigen Sorberung einer fortgefegten ©cgenwart

I5iefe Oleigung Fann nac^ üielen leiten gerichtet fein, fic^

auf manche ^erfonen unb ©egenfldnbe bejiel;en, unb fie

ift eö eigentlich), bie ben ÜJienfc^en, wenn er fie fic^ ju er^

galten wei^, in einer fcl^onen Solge gludflic^ mac^t, So

tj^ einer eignen 23etrac^tung wert, tia^ bit ©ewo^n^eit fic^

oollfommen an bie ©teile ber Siebeöleibenfc^aft fegen fann:

fie forbert nic^t fowo^l eine anmutige alö bequeme ©egen*

wart; alöbann aber ift fie unuberwinblic^. So gefiort oiel

baju, ein gewo^nteö 5Ser^dltniö aufjul^eben; eö befielt

gegen aiU^ SBiberwdrtige; 5DJi§üergnugen, Unwillen, ^orn

tjermogen mt)t^ gegen baöfelbe; ja eö uberbauert tii SSers

ac^tung, ben ^a% 3c^ wei^ nic^t, ob eö einem Siomans

fc^reiber geglürft ifl, bergleicl)en oollfommen barjuf^ellen,

auc^ mü^te er eö nur beiläufig, epifobifc^ unternehmen;

benn er würbe immer Ui einer genauen Sntwicflung mit

manchen Unwa^rfc^einlicl)feiten ju Hdmpfen ^aben.
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Zm hm heften juc SOlor^^oJogie

(1822)

Daö ^6d;f^c, rooö wir üon ©Ott unb ber O^otur crl^alten

l^oben, i^ baö Scbcn, bic roticrcnbe SSenjcgung bcr SDJonoö

um fi(^ fetbft, n)elcf)c wcbcr SKojt norf; Slu^e fcnnt; bct

Ztieb, böö Seben ju liegen unb ju pflegen, ijt einem jeben

nmexwu^M) eingeboren, bie EigentümlichBett beöfelben

jeboc^ bleibt unö unb onbcrn ein ©c^eimnitJ.

Die ^votiu ©unfl bet üon oben wirFenben 5Befen ifl boö

(Erlebte, boö ©en?al^rn?erben, ba^ Eingreifen ber (ebenbigs

beweglichen SSJJonaö in tk Umgebungen ber 2(ufenn)elt,

ttjoburc^ fie ftc^ erf^ felbft aU inmxlicf) ©renjenlofeö, aU
dußerlic^ 93egrenjteö gewo^r wirb. Über biefeö Erlebte

Bonnen wir, obgleich Einlage, 2IufmerBfömFeit unb ©lud!

baju gebort, in unö felbf^ Flor werben; anbern hkiht ober

ouc^ bieö immer ein ©e^eimniö.

3ilö Drittel entwidFelt fic^ nun boöjenige, woö ui'r atö ^onb«

lung unb Xot, olö Sffiort unb ©c^rift gegen tit 2lu§ens

weit richten ; biefcö gebort berfelben me^r on al6 unö felbj^,

fowic fie fiel) baruber ouc^ e^er \>er|idnbigen Bann, ol6 wir

eö felbflt vermögen; jeboc^ fublt fie, bo^ fie, um xt(i)t Flor

borüber ju werben, öuc^ oon unferm Erlebten fooiel alö

möglich ju erfal^ren l^abe. 5Öeö^alb mon ouc^ auf Sugenbs

onfdnge, ©tufen ber SSilbung, Sebenßeinjelbeiten, 2lneBbotcn

unb bergleic^en l^ocl^flt begierig ifl.

tiefer SlBirBung noc^ au^en folgt unmittelbor eine fRüds

wirBung, eö fei nun, ta^ ütht un6 ju forbern fuc^e ober

^a^ un0 ju ^inbern wiffe. 25iefer ^onfliBt hUitt fic^ im
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Sebcn äi'emltc^ gteic^, tntjcm j'o bcr 9Kcnfc^ ftc^ gleichbleibt

unb ebenfo atU^ baßjienige, waö Zuneigung ober Stbnetgung

on feiner 2irt ju fein empfinden mu^.

ffiaö greunbe mit unb für und tun, ift ouc^ ein Srlebteö;

benn eö jiarEt unt forbert unfere ^erf6nlic^Feit, Sffiaö geinbe

gegen unö unternehmen, erleben wir nic^t, mir erfabren'ö

nur, le^nen'6 ob unb fc^ö^en unö bagegen wie gegen ^vo%
©türm, 3f\egen unb <Sc^lo|ennjetter ober fonfl dufere Übet,

tk SU erwarten finb.

SDJan mog nic^t mit jebem leben, unb fo Fonn man auc^

nic^t für ittm leben; wer ta^ rec^t einfielt, wirb feine greunbe

^oct}ikt) ju fct)d§en wiffen, feine geinbe nic^t Raffen noc^

»erfolgen; oielme^r erlangt ber SO^enfc^ nkt)t leicht einen

größeren SSorteil, alö wenn er bk SSorjüge feiner ©ibers

facl)er ^ewa^r werben fann: bieö gibt i^m ein entfc()ies

beneö Übergewicht über fie,

©el^en wir in tk ©efc^ic^te jurucf, fo ftnben wir überall

^erfonlicbfeiten, mit benen wir unö »ertrügen, anbere, mit

benen wir unö gewi^ in SBiberf^reit befdnben.

25aö SBic^tig|!e hUiU jeboc^ ta^ ©leic^jeitige, weil eö fic^

in unö om reinf^en abfpiegelt, wir unö in i^m.

^ato warb in feinem Sllter gerichtlich angeBlagt, ta er benn

in feiner SSertcibigungörebe bouptfdc^lic^ ^eröor^ob, man
!6nne fic^ oor niemanb oerteibigen alö »or benen, mit benen

man gelebt l^abe. Unb er f)at oollfommen rec^t: wk will

eine Sfurt) ou6 ^rdmiffen urteilen, bk i^t ganj abgelten?

vok will fie fic^ über ^otm beraten, t>k fc^on Idngj^ ^in=

ter i^r liegen?
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Daö (Erlebte toei^ jcber ju fc^d^cn, om mcij^cn bet SenFcnbc

unb 9lac]()ftnnenbc im 2l(tcr; er ful^It mit ^uoerfic^t unb

25cl^oglic^Feit, bo^ if;m boö nicmanb tauben fann.

SÖJer bie ß'ntberfung ber Suftboffone mit ertebt f;öt, wirb

ein 3^"9"i^ geben, welche SEeUberoegung barauö entf^anb,

ttjek^er Slnteil bie Xuftfc^iffer begleitete, welche <£el^nfuc^t

in fooiet toufenb ©emutern J^erDorbrong, an folc^en tdngjl

»orauögefe^ten, oorauögcfagten, immer geglaubten unb ims

mer unglaublichen, gefa^roolten 5ß3anberungen teilzunehmen,

wie frifc^ unb um|idnblic^ jeber einzelne glurflic^e SSerfuc^

Uc Leitungen füllte, ju S^ageö^eften unb Tupfern 2lnlaf gab,

welcben jarten 2lnteil man on ben unglücklichen Opfern

folc^er SSerfuc^e genommen. 2)ieö ifi unmöglich felbfi in

ber Erinnerung toieber^erjuf^ellen, fo wenig, alß wie lebs

l^aft man fic^ für einen oor breigig 3a^ren aufgebrochenen,

l^oc^fl bebeutenben ^rieg interejTierte*

25ie fc^onflte S0?etempft)c^ofe ijlt hk^ wenn wir unö im an?

bern wieber auftreten fe^n«

®ar feiten tun wir unö felbf^ genüge bejlo trojfenber tfl

eö, anbern genug getan $u l^aben.

5Bir feigen in unfer Seben boc^ nur al6 in ein ^erfJudfelteö

jurucf, weil tai SJerfdumte, Si}?iflungene unö immer suerji

entgegentritt unb t)a^ ©eleiftete, Erreichte in ber ßinbilbungös

fraft überwiegt.

S)aoon !ommt bem teilnebmenben Sungling nic^tö jur Sr*

fcl^einung; er fielet, genieft, benu§t hk 3ugenb eineö SJor*

fahren unb erbaut fic^ felbfl baran auö bem Snnerfien

^eraue, al6 wenn er fc^on einmal gewefcn wdre, voa^ er ift.
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Die ©iffenfc^oft n>irt) boturc^ fc^r juröcfgc^oltcn, &of man

fic^ obgtbt mit bem, rooö nic^t wiffcnöwert, unb mit bcm,

njoö nic^t wi^or i|^»

Die ^o^cre (Smpirie üerj&dtt jtc^ jur 9latur tuie ber Si??cnfcf;cn«

»etj^onb jum praftifctjen Sebem

S3or ben Urp^dnomcncn, wenn fie unfcrcn ©innen entl^ufft

erfc^eincn, fuf)lcn wir eine 2Irt oon (£c^eu, W jur 2(ngf!.

Die finnlic^en 2iJJenf(I;en retten fic^ inöSrflounen; gefcfjroinb

ober fommt ber tdtige Kuppler SSerjionb unb njiü auf

feine SQJeife tia^ Sbelf^e mit bem ©emeinften oermittelm

ßö ifl mit ben SIbteitungögrunben wie mit ben Sinteilungös

griinben: fie muffen burc()9e()en, ober eö ifi gar nic^tö bran.

2(uc^ in SlBiffenfc^aften fann man eigenttic^ nic^tö wiffen,

eö will immer getan fein,

2(Ueö wa^re Slpercu fommt ouö einer ^oi^e unb bringt

golge. So i^ ein 9)?ittelg(ieb einer grofen, probuFtio auf«

j^eigenben Äette,

Die Sßiffenfc^aft ^itft unö oor allem, ta^ fie boö ©taunen,

woju wir oon Olatur berufen finb, einigermaßen erleichtere;

fobann aber, boß fie bem immer gej^eigerten i(hm neue

Sertigfeiten erwecfe ju SIbwenbung beö ©c^dbUcljen unb

Einleitung beö Sangbaren,

50?an nagt über wiffenfc^afttic^e 9lfabemien, tia^ fte nic^t

frifc^ genug inö Seben eingreifen; ta^ liegt aber nUi)t an

i|)nen, fonbem on ber 2lrt, bk ^iffenfc^aften ju be^anbeln,

überhaupt.
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0823)

SBcnn ctn Sffitffen reif tji, SBtffcnfc^oft $u werben, fo mu^
notwenbig eine ^rife entftel^en; benn e6 nji'rb bie 25tffercnj

offenbör jwifc^en bcnen, t>k ta^ (Einjelne trennen unb ^a
trennt borf!etten, unb feieren, bi'e ta^ ^(ttgemeine im 2tuge

l^oben unb gern ta^ 23efonbere ons unb einfugen mochten.

®ie nun ober hie roiffenfc^aftlic^e, iteeik^ umgreifenbere

aSe^önbtung fic^ me^r unb me^r greunbe, ©onner unb ^iu
orbeiter n?irbt, fo hUiht öuf ber l^o^eren ©tufe jene Trennung

jTOör nic^t fo entfc^ieben, ober boc^ genugfom merflic^.

2)iejenigen, wetc^e ic^ t>k Unioerfolij^en nennen mochte,

finb überzeugt unb f^e((en fic^ oor: bo^ otteö uberoK, obs

gteic^ mit unenblirf;en Slbmeic^ungen unb SOZonnigfoltigs

feiten, üorl^onben unb miie\(l)t ouc^ ju finben fei; bie on=

bern, hie id} ©ingulorifllen benennen mil^ gef^e^en ben

^ouptpunFt im oHgemeinen ju, jo fie beoboc^ten, bef^immen

unb (eieren l^iernoc^j ober immer wollen fie 2(u6nol^men

finben bo, n?o ber gonje S^ppuö nic^t ouögefproc^en ifl,

unb borin l^oben fie rec^t 3^r gelter ober if^ nur, bo^

fie bie ©runbgeftott »erFennen, wo fie fic^ oerl^u(tt, unb

leugnen, wenn fie fic^ »erbirgt. I5o nun beibe 83orfte(iungö5

weifen urfprunglic^ finb unb ficb einonber ewig gegenüber;

flel^en werben, o^ne fic^ ju vereinigen ober oufjubeben, fo

l^ute mon ja fic^ üor oHer ^ontrooerö unb f!eUe feine Über«

jeugung Elor unb nodt l^in»

©0 wieberbole ic^ bie meinige: bo^ mon ouf biefen l^oberen

©tufen nic^t wiffen fonn, fonbern tun mu§; fo wie on

einem ©piele wenig ju wiffen unb odeö ju leifien iflt. Die

Olotur l^ot unö boö ©c^oc^brett gegeben, ouö bem wir nid^t

l^inouö wirFen Fonnen noc^ woden, fie ^ot unö hie Steine
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gefc^ntgt, bcrcn SScrt, SSetrcgutig unb Sßcrmogen noc^ unb

noc^ bcFannt trerben: nun i^ cö an unö, ^uge ju tun,

oon bcnen mv unö ©cwtnn ocrfprec^cn; btcö ocrfucf)t nun

ein jebcr ouf feine 5Beife unb td^t ftc^ nic^t gern einreben.

2[l?ag ta^ alfo gefc^e^cn, unb beobacf)ten wir nur üor ödem

genau, wie na^ ober fern ein jeber oon unö fte^e, unb »er?

tragen unö fobann oorjugtic^ mit benjenigen, tk fic^ ju

ber '^tiU befennen, ju ber wir un6 l^otten. ferner bebenFc

man, ta^ man immer mit einem unaufl6ö(icl:;en ^Problem

ju tun f)abc^ unb erweife fic^ frifc^ unb treu, atteö ju bes

Otiten, njaö irgenb auf eine 2Irt jur ©prac^e Fommt, am
meiffen baöfenige, waö unö wiberf^rebt; benn baburc^ wirb

man am erften ta^ ^vohUmatiUt)^ gewahr, welcfjeö jwar in

ben ©egenfidnben felbji,mebr aber noci) in ben 2)?enfc^en liegt

3cf> bin ni(i)t gewi^, ob kf) in bicfem fo wo^t bearbeiteten

gelbe perfbntic^ weiter wirFe, boc^ bel^atte Ut) mir oor, auf biefe

ober jene üBenbung ht^ ©tubiumö, auf biefe ober jene «Schritte

ber Sinjelnen aufmerFfam ju fein unb aufmerFfam ju machen.

^iUin Fann ber SDienfc^ nic^t wol^t befleißen, bal^er fc^tdgt

er fic^ gern ju einer Partei, weil er tsa, wenn ouc^ nic^t

Slu^e, boc^ SSeru^igung unb ©icfjerl^eit finbct

(56 gibt woM ju biefem ober jenem ©efc^dft oon 9iatur

unjuldngti(f)e i)}?enfcben; Übereilung unb DünFel jeboc^ finb

gefdbrlicbe Ddmonen, i>it ben gd^igfien unjuldnglicl) machen,

alle üBirFung jum ©todPen bringen, freie gortfcljritte Idbmen«

S5ieö gilt »on weltlicljen Dingen, befonberö aucl) oon Sßiffens

fc^aften.

3m Sleic^ ber O^atur malUi ^Bewegung unb Zat^ im

9leic()e ber grei^eit Qlnlage unb äßillen. 25ewegung iii
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troiQ unb tritt Ui jcbcr öunfltgcn a5ct>m9un0 unn>tbcr=

jicl)lk{) in bie (5rf((;einung. Einlagen cntn?icfc(n fic^ jwor

aucf; naturgcmd^, muffen aber erf^ burc^ ben Sßillen geübt

unb nad) unb nad) gef^eigert werben, 2)eönjegen ifl mon
beö frein?il(igen 2ßi(lenö fo gcwi^ nicf;t öIö ber fe(bf!dnbigen

ZaU biefe tut \Uf) fclbfl^, er ober n?irb getan; benn er mu^,

um ootlFommen ju n?erben unb ju n?irfen, fic^ im ^itt^

tieften bem ©ewiffen, ta^ mt)t irrt, im ^unf!reic^e aber

ber Siegel fugen, bie nirgenbö ouögefprorf;en ift. X)aö ®ej

wtffen bebarf Feinet Sl^n^errn, mit i^m ifi aWeö gegeben;

eö l^at nur mit ber innern eigenen 2Be(t ju tun, £)a6

©enic beburfte ouc^ feine Siegel, n^dre fic^ felbft genug,

gdbe fiel) felbfl tk Siegel; ta e6 aber nac^ au^en wirft, fo

ift e6 vielfach bebingt burc^ ©toff unb ^dt^ unb an beiben

mu§ eö notwenbig irre werben; beöwegen cö mit allem,

wotj eine Äunf^ i|^, mit bem Slegiment wie mit ©ebic^t,

©tatue unb ©emdlbe, burc^auö fo wunberlic^ unb unftc^er

auefic^t

(5ö ifl eine fcl;limmc @acl;e, bie bod; mancf;cm 25eobac^ter

begegnet, mit einer 2lnfcl;auung fogleic^ eine Folgerung ju

\?erfnupfen unb Uitc für gleid^geltenb ju achten.

^ur 23erewigung beö 3rrtum6 tragen tk SBerFe befonberö

hei^ tk en^pflopdbifc^ ^a^ Üßabre unb golfc^e beö Xageö

überliefern, .^ier fann bie SBiffenfc^aft nic^t bearbeitet

werben, fonbern xva^ man wti^, glaubt, wdbnt, wirb oufs

genommen; beöwegen fe^en folc^e ?lBerfe noc^ fünfjig 3o^ren

gar wunberlicl[) au6,

^uerfl belebre man fic^ fetbf^, bann wirb man 25elel^rung

üon anbern empfangen,
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K^concn ftnb gcwo^nttc^ Ufeerctlungcn cincö ungcbut&tgcn

«öcri!onbe6, fcer \)k Wnomcne gern (oö fein m6cf)te unb

an i\)vn «©teile beßwegen 58ilber, SegnfFc, ja oft nur SBortc

einfcl^icbt. S^nn ot)net, mon fie^t auc^ wo% bo^ eö nur

ein SSe^elf tft; liebt fic^ mi)t ober Setbenfcljoft unb «Partei^

geif! ieberjett S5e^elfe? Unb mit SRecf)t, bo fie i^jrcr fo fc^r

beburfen,

Unferc ^ufionbe fc^reibcn mx ba(b ©Ott, batb bem ^leufet

ju unb fehlen ein wie ta^ onbere SO?a(: in unö fetbft

tiegt ta^ Slötfet, bie wir 2lu6geburt jroeicr Gelten finb,

Mt ber Sarbe ge^fe ebenfo: bolb fuc^t mon fie im Siebte,

balb bröu^en im Sßeltoll, unb fann fie gerobe ba nic^t

finben, n>o fie ju .^oufe ij!,

Daö unmittelbare ©ewol^rnjerben ber Urp^dnomene »erfe^t

un6 in eine 2lrt oon SKngf!: njir füllen unfere Unjuldngs

lic^feit; nur bur(() tia^ ewige ©piel ber Empirie belebt, er«

freuen fie unö.

S)er ?9?ognet ij! ein Urpf;dnomcn, tat^ man nur auöfprecf^en

borf, um eö erüdrt ju l^aben; baburc^ wirb eö bann auc^

ein <£t)mbol für alleö übrige, wofür wir feine ©orte

no(^ Olamen ju fuc^en brauc^jen.

2ll(c0 Sebenbige bilbet eine Sltmofpi^dre um fic^ l^er,

Die 9latur auffoffen unb fie unmittelbar benu^en if! wenig

9^enfcl)en gegeben; swifc()en (Jrfenntniö unb ©cbrauc^ ers

finben fie fic^ gern ein £uftgefpinft, baö fie forgfdltig ou^s

bilben unb borüber ben ©cgenfJanb jugletc^ mit ber 25es

nugung »ergeffen.
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(Jbenfo begreift mon ntc^t (etcf;t^ bo^ tn fcer großen ^atm ta^

gcfc^ie^t, woö amf) im Heinf^en ^ixM oorgel^t Dringt eö

t^nen hie ^rföl^rung auf, fo laffen fic jtc^'ö jutegt gefotten,

©preu, oon geriebenem SSernfiein ongejogen, fie^t mit bem
unge^euerfien Donnerwetter in SSerwanbtfc^aft, ja ifl eine

unb ebenbiefelbc (Jrfc^cinung. Diefeö SJJifromegifc^e ge;

liefen mv ami) in einigen onbern galten ju, Mb aber

üertdft unö ber reine 5^aturgeij^, unb ber Ddmon ber fünfte?

(et bemdc^tigt fic^ unfer unb vod^ fic^ überall geltenb ju

machen.

Die 9Iatur ^at ftc^ fooiel ^xei^dt »orbe^atten, ba^ xvit mit

SBiffen unb ©iffenfc^aft i^r t\k\)t burc^gdngig beiFommen

ober fie in tk ^nge treiben fonnen.

SDIit ben Strtumern ber ^eit tj! fc^mer fic^ abjufinben:

wiberj^rebt man i^nen, fo fielet man ot(ein ; Id^t man fic^

baoon befangen, fo l^at man auc^ n?eber Sf»re noc^ greube

baoom

J
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(1829)

2lt(cö ©cfc^cite if! fc^on gebockt worbcn, man mu^ nur

\)crfuc!^cn, cö noc^ einmal ju tcnfcn.

«Sic fann- man ftc^ fclbfll fenncn lernen? Xmnf} 25etrac^ten

ntematö, wo^t aber burc^ ^an&eln. 53erfuc^e, betne «Pflicht

ju tun, unb bu mi^t gleich, waö an bir ift.

®aö akt ijl beine «Pflicht? 2)te gorberung beö ^ogeö.

Sie oernunfttge 5Belt ifl aU ein gro^eö unjietblic^eö 3nbt5

ütbuum SU betrachten, tai unauf^altfam t>a^ 3^otn?enbtgc

bewirft unb baburc^ fic^ (ogar über tat ^uföUige jum ^errn

mac^t.

2Kir tt)irb, je tdnger icf) (ebe, immer tjerbrieftic^er, wenn

ic^ bcn 3}Jenfc^en febe, ber eigentlich auf feiner boc^f^en

(Stelle ta ift, um ber 5Ratur ju gebieten, um fic^ unb bic

©einigen »on ber gewalttdtigen ^Hotwenbigfeit ju befreien,

wenn ic^ febe, wie er auö irgenb einem üorgefa^ten falfc^en

S3egriff gerabe baö ©egenteil tut oon bem, waö er will,

unb fic^ alöbann, weil tk Einlage im ganjen üerborben

tfl, im einjelnen Fummerlic^ ^erumpfuferet.

Xuc^tiger tdtiger ^ann, üerbiene bir unb erwarte

üon ben ©ro^en — ©nabe,

öon ben SO?dcl>tigen — ©unf!,

t)on Xdtigen unb ©Uten — gorberung,

tton ber SDJenge — Oleigung,

üon bem Sinjelnen — iiehtl
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Die Dilcttontctt, n?enn ftc boö mogttc^fle geton ^obcn, pflegen

ju if)Xiv entfc^utfciQung ju fagcn, fcie 9lrbett fei noc^ nic^t

fertig, greiticf) fann fic nie fertig werben, roeil fte nie

rec^t ongefangen warb. Der SKeifier f!e(lt fein SßerB mit

wenigen ©trieben a(ö fertig tax; ouögefuljrt ofcer nictjt, fd;on

iii eö ooUenfcet Der gefc^icfteRe Dilettant toflet im uns

gewiffen, unb wie bie Sluöfii^rung xv&ct}^^ fommt tie Uns

fic^er^cit ber erflen 2(nlage immer me^r jum SSorfc^ein.

(5)onj jute^t entberft fic^ erfi boö SSerfe^Ite, ta^ nic^t ouös

jugleic^en iflt, unb fo fann t>a^ SSerE freiließ nic^t fertig

werben.

3n ber Wöl^ren Äunj^ gibt eö feine SSorfc^ule, wo^I aber

Vorbereitungen; bie bef!e jeboc^ if! bie Xciimf)mc beö ges

ringften ©c^ulerö om ©efc^oft beö «O^cifierö. Sluö gorbens

reibern finb treffliche SJJoler ^ertjorgegangen.

ein anbereö iil bie 9^ac^affung, ju welcher bie notfirlic^e

allgemeine S^dtigFeit beö 9J?enf(^en burc^ einen bebeutenben

ÄönfHer, ber bo6 ©c^were mit Igeic^tigfeit t>oUbringt, jus

fddig ongeregt wirb.
|j

SSon ber 5flotwenbig!eit, i>a^ ber bilbenbe Äönjüer ©tubien

noc^ ber Olotur maclje, unb oon bem ©erte berfelben über*

l^aupt finb wir genugfam überzeugt; allein wir leugnen

nicbt, ta^ eö unö ofterö Utxuht, wenn wir ben Wli^hxamf}

eineö fo löblichen ©trebenö gewal^r werben.

9^ac^ unferer Überzeugung follte ber junge Äunfiler wenig

ober gar !eine ©tubien nac^ ber ü^atur beginnen, wobei er

x\ict)t jugleic^ bdcljte, mit er jebeö 25lott ju einem ©onjen

abrunben, xvk er biefe £injel()eit, in ein angene^meö ^ilb
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ocrwonbctt, in einen Slol^men eingefd^loffen, tem Sieb^öber

unb Kenner gefdUig anbieten möge,

S0 f!e^t manc^eö @c^6ne ifoliert in bcr 2Be(t, boc'^ ber

©eiji ij^ c6, ber SSerFnupfungen ju entbecfen unb baburc^

^unftrtjerfe ^eroorjubringen f)at Die 23lume gewinnt erjl

i^ren SReij burc^ ta^ SnfeFt, baö i^r anf;dngt, burc^ ben

S^outropfen, ber fie befeuchtet, burd) ta^ @efd§, worauö

fie oEenfallö il^re le^te Dk^rung jie^t Äein 58uf(^, !ein

23oum, bem mon nic^t burc^ tk 0lo(^borfc^aft eineö %tU

fenö, einer Quelle 25ebeutung geben, burc^ eine md^ige

einforf;e gerne großem 3fleij »erteilen !6nnte. @o ift eö

mit menfc^lic^en Stö"^^^« «nb fo mit gieren olfer 2lrt be*

fc^offen.

@oge mir, mit wem bu umge^f!, fo fage ic^ bir, wer bu

bifl; wei^ ic^, womit bu bic^ befc^dftigjt, fo wci^ ic^, toa^

ouö bir werben fonn.

3eber !9?enfc^ muf tiact) feiner ©cife benBen; benn er finbet

ouf feinem jffiege immer ein SßSo^reö ober eine 2(rt »on

SBo^rem, tit if)m burc^ö Seben ^ilft. 3^ur borf er fic^

nicl^t ge^en (äffen, er mu^ fic^ FontroUieren; ber blofe nacfte

3nfiinFt gejiemt nic^t bem 50?enfc^en.

Unbebingte XdtigFeit, oon welcher SIrt fte fei, mac^t jute^t

bonFerott,

3n ben SßerFen beö 3)?enfc^en mk in benen ber Ü^otur finb

eigentlich tk 3lbfic^ten oorjuglic^ ber 2IufmerFfomFeit wert,

2)ie fDJcnfc^en werben on fic^ unb anbern irre, mtil fte bk
Mittel ölö 3wecF be^anbeln, ta benn oor (outer S^dtigFeit

gor nic^tö gefc^iel^t ober oiedeic^t gor boö SBiberwdrtige.
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2Baö ttjtr auöbenfen, troö wir oorncl^mcn/ fotrtc fc^on ooUs

Fommen fo rctn unb frf)6n fein, ba^ bte SSclt nut böran ju

öcrberben l^otte; n?ir blieben baburc^ in bem 53ortci(, baö

^Jetfc^obene jurec^tjurucHen, ba^ ^zx^ibttt wicber^crjujleWen.

©onje, SpalU unb SSiertetöimumer finb gar fc^roer unb mö^s

fam jurec^tjulegen, ju fiepten unb baö SlBo^re boran bal^in

äu fletten, wo^in eö gel^ort

(5ö ifl nic^t immer notig, bo^ baö ffiöl^re fic^ oerForpere;

fc^on genug, wenn eö geif^tg uml^erfcl)webt unb Übereins

ftimmung bewirft, wenn eö n>k @loc!enton ernflsfreunblic^

burc^ bk Sijftc wogt

SBenn k\) jüngere beutfc^e WlaUv^ fogar fotc^e, bk fic^ eine

Zeitlang in Stotien aufgeholten, befrage, warum fie boc^,

befonbcrö in i^ren !üanbfcl;aften, fo wiberwartige grelle 2^6nc

bem 2fuge barfiellen unb t>or oller Harmonie ju fliegen

fc^einen, fo geben fie wo^( gonj breift unb getroj^ jur

2(ntwort, fie fo^en bk ^atwx genou ouf folc^c Sßeife.

^ont ^ot un6 oufmerffom gemocht, bo^ eö eine Äritif ber

SSernunft gebe, ba^ biefeö ^6cl)fte SSermogen, wa^ ber

SKenfc^ befi§t, Urfoc^e 'i)ahz^ über fic^ felbft ju wachen.

SBie großen SSorteil unö biefe ©timme gebrockt, möge jeber

on fic^ felbf^ g^pt-uft ^aben. 3c^ aber m&c^te in eben bem

@inne bk 5lufgabe fiellen, ba^ eine ^ritiE ber @inne notig

fei, wenn bk Äunfl uber^oupt, befonberö bk beutf(l)e, irgenb

wieber fic^ erl^olen unb in einem erfreulichen Sebenöfc^ritt

t>orwdrtö ge^en foUe.

Der jur SJernunft geborene 9}?enfc^ beborf noc^ großer

asilbung, fie mag fic^ i^m nun burc^ ©orgfolt ber ßltcrn
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unb (Jrjicl^cr, burc^ fricbtic^cö 25ctfpiel ober burc^ jlrcngc

Srfo^rung noc^ unb noc^ offenbaren. (Sbenfo wirb jroor

ber ongel^enbe ^unjltler, ober nic^t ber t?o(tenbete geboren;

fein 2(uge Fommc frifc^ ouf tk Sßett, er l^abe glücfltc^en

S5Iicf für ©cf^att, ^Proportion, 23en)egung: aber für l^o^ere

^ompofition, für Spaltung, ikt)t^ @c()otten, Sorben fonn if)m

t)k noturti(I)e 5(nIoge festen, ol^ne bo^ er eö genjol^r njirb.

3fi er nun nic^t geneigt, oon l^ol^er ouögebitbeten ^unf^lern

ber SSors unb SJJiitjeit boö ju lernen, woö i^m fe^tt, um
eigentlicher Äönfiler ju fein, fo wirb er im folfd^en 25egriff

t>on bemo^rter IDriginolitdt l^inter fic^ felbfl jurucfbleiben;

benn nicljt allein boö, n?oö mit unö geboren ijlt, fonbern

ouc^ boö, njoö mix erwerben Tonnen, gel^ort unö an unb

wir finb eö.

2Illgemeine 23egriffe unb großer DünM finb immer auf

bem ©ege, entfeglic^eö Unglucf anzurichten.

I5ie 25otoniFer l^oben eine ^flonjenobteilung, tk fie Incom-

pletae nennen; mon Fonn eben oucl) fogen, bof eö inHoms

plette unooUfldnbige 2i}?enfc^en gibt. So fmb biejenigen,

beren ©e^nfuc^t unb ©treben mit i^rem Zun unb Seiflfen

nic^t proportioniert ifi.

25er geringfie ÜOIenfc^ fonn Fomplett fein, wenn er ftc^

inner^olb ber ©renjen feiner Sd()igEeiten unb gertigfeiten

bewegt; ober fclbft fc^one S3orjuge werben oerbunfelt, oufs

gehoben unb oernicljtet, wenn jeneö unerldflic^ geforberte

^benmof obgel^t. 25iefeö Unl^eil wirb fic^ in ber neuern

^tit noc^ 6fter ^eroortun; benn wer wirb wo^l ben gorbe«

rungen einer burcljouö gefleigerten ©egenwort unb jwor

in fc^nelljlter SSewegung genugtun fonnen?
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9lur flugtdttge SOJcnfc^en, fcte i^u Gräfte Pennen unb fie

mit SQJa^ unb ©efc^eitigfett benugen, njerben eö im SSelts

wefen weit bringen»

Sin groger geiler: bo§ mon fic^ me^r bunft^ a(ö man
ift, unb fi(^ weniger fc^i5§t, olö man wert ift,

(5ö begegnet mir oon 3<^it ju ^eit ein Süngling, an bem

ic^ nic^tö tjerdnbert noci^ gebeffert wunfclt)te; nur mac^t

mir bonge, bo^ uf) monc|)cn ootlEommen geeignet fe^e, im

^eitflirom mit fortjufc^wimmen, unb l^ier ift'ö, wo ic^

immerfort aufmerffam machen mochte: ta^ bem Wlcn\cf)m

in feinem serbrecf)tic^en Äa^n eben beöbalb ta$ SRuber in

bic ^anb gegeben ifl, tamit er nic^t ber SBiUfur ber SßJetlen,

fonbern bem ffiiden feiner Sinfic^t golge tei|!e.

©ie fott nun aber ein junger 5)?ann für fic^ felbflt ba^in

gelangen, baöjenige für tabeinöwert unb fc^dbUc^ anjufel^en,

ma^ jebermann treibt, bittigt unb forbert? ^Barum fott

er fi(^ nirf;t unb fein 9^ature(( auc^ ba^in ge^en laffen?

gür boö größte Unheil unferer ^dt^ tk nic^tö reif werben

la^t, mu| kt) Ratten, ba^ man im ndd)ften SlugenblidP

ben oor^erge^enben »erfpeifl, ben Züq im 2^age oertut unb

fo immer au6 ber ^anb in ben 5ÖJunb lebt, ol^ne irgenb

etwa^ oor fic() ju bringen, ^aben wir boc^ frf;on 25Idtter

für fdmttic^e Xageöjeiten! (5in guter Äopf fonnte wol^t

noci^ einö unb ba^ anbere interBalieren. 2)aburcf; wirb

aiU^f xva^ ein jeber tut, tveiht^ tiifyUt^ ja mat er oors

l^at, inö öffentliche gefc^teppt Oliemanb barf fic^ freuen

ober (eiben o(ö jum Zeitvertreib ber übrigen, unb fo

fpringt'^ oon S^au^ ju ^pauö, oon <^tatit ju 6tabt,. \)on
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SRctc^ SU M<fy unb $ute§t t>on SBctttcil ju SBctttetl, otlcö

t>e(ojiferif(^.

@o njcnig nun fctc Dompfmafc^tncn ju bompfen finb, fo

njcnij^ ift fcieß oucf^ im ©itilicljen moglict): tk Seb^oftigs

Bi'it fcc0 JpanDctö, baö Durcljraufcl}en t>cö ^^aptcrgclbö, bad

2lnfcl}n)cüi-n bcr ©cljulben, um @(()ulfcen ju bejablcn, fcaö

oUcö finb bie unpcbcuern Elemente, auf bie gegenwärtig

ein junger ?D?ann gefegt ifl, 5^301)1 ibni/ n>fnn er oon ber

91atur mit mäßigem ruhigem <£inn begabt iff, um njeber

unoerboltni6md§ige gorbcrungcn an bie äßelt ju mo((?en

noc^ aucl^ oon iljr ficij beflimmen ju laffen!

Qlber in einem febcn Greife bebrobt ibn ber S^ögeögcift, unb

nicbtö ifl nötiger, alö frub genug ibtn tie SRicbtung be;

mexUiit) ju machen, rcobin fein 5lßiUe ju fieuern \)at.

Die 23cbeutfamFcit ber unfcbuIbigfTen SReben unb jpanblungen

macbft mit bcn ^obren, unb wen icb langer um mkt) febe,

ben fucbe icb immerfort aufmerffam ju macfjen, welcb ein

Unterfcbieb fJattfinbe swifcbcn 2Iufricf)tigfeit, 33ertrauen

unb 3nbi$fretion, ja t)a^^ eigentlict) fein Untcrfcf)ieb fei,

Dietmebr nur ein Icifer Übergang oom Unoerfdnglicbften

jum ^cbdblicbflen, welcher bemerft ober »ielme^r empfunben
werben muffe.

^ieröuf baben wir unfern Zatt ju üben, fonfl (aufen wir

©efabr, auf bem ©ege, worauf wir unö tk ©unfi ber

?9?enfcben erwarben, fic ganj unoerfebenö wicber ju oers

fcberjen. Daö begreift man wobl im Saufe beö ßebcnö oon

felbf}, aber erfi nacb bejabttem teuren ?e^rgclbc, ba^ mon
leiber feinen O]ac()fommenben nic!jt erfparen fonn.
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Daö 53er^d(tntö fcer fünfte unb S[Biffcnf(r;öften jum Scben

tj! nac^ 3Jcr^dttntö bcr ©tufcn, worauf fie f!c^cn, noc^

25efc^affcnl^cit ber fetten unb toufenb onbcrn ^ufdUigFcitcn

fc^r ocrfc^icbcn; beönjcgcn ouc^ niemonb barukt im ganjcn

(ctc^t fiug werben fonn,

^oefic njtrFt am metf!en im STnfang ber 3uj!dnbc, fie

feien nun gonj ro^, ^atfe!u(tit)iert ober bei 2(bdnberung

einer Kultur, beim ©ewo^rwerben einer frcmben Kultur,

ta^ man alfo fagen Fonn, t>k ©irfung ber 5^eu^eit finbet

burc^ouö flatt.

50?ufiB im beiden ©inne beborf weniger ber 9^eul^cit, ja

öietmel^r je dtter fie ift, je gewohnter man fie i\i^ bejlo

me^r wirEt fie,

25ie SBurbe ber Äunf! erfc^eint Ui ber Wlu^it oieffeic^t am
eminentejien , weil fie feinen Stoff ^at, ber obgereci^net

werben mü^te, ©ie iji ganj gorm unb ©el^att unb er*

'i)h\)t unb üerebelt alleö, ma^ fie auöbrucft

X)k 9}?ufiF ijt Zeitig ober profan, 2)aö ^eilige ifl i^rer

SEurbe ganj gemd^, unb l^ier i)at fie i>k grof te Sßirfung

aufö Seben, welche fi0 tmd) alle Reiten unb Spoc^en

gleichbleibt Die profane follte burc^auö Reiter fein.

Sine ^ü^iff bic ben beiligen unb profanen (Sbaraher loers

mifcbt, ijl gottloö, unb eine balbfcbörige, welche fcbwacbe,

jammeroolle, erbdrmlicbe Smpfinbungcn auöjubrurfen 93es

lieben finbet, if^ abgcfcbmacft. Senn fie ijl nicbt ernft genug,

um b^ilig ju fein, unb eö febtt i^r ber ^auptc^arafter beö

ßntgegengefe^ten: t>k ^eiterfeit.
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2)te ^ciligfctt tct Ätrc^cnmuftFcn, taö fettere un& O^cdPifc^c

bcr 53olfömc(obicn finb bte bctben 2lngcln, um bic fic^ bte

tt)obre SKufif l()erumbrc^t. 2luf btcfen betbcn fünften bcs

ttjcift ftc jebcrjeit eine unauöbletblicbe SBirfung: 2lnboc^t

ober Slonj. 2)te 33ermtfc^unp macl)t irre, bte S3erfc^n)dcf)ung

wirb fobe, unb tüiU bte SO^ufif fic^ on Scl^r9cbic()te ober

befdjretbenbe unb bergleicl^en wenben, fo wirb fie Mu

5ptaf!if wixtt eigentltd) nur auf i^rer ^oc^fien @tufe;

aUcö 9}Jitltere Fonn n}of)t ouö me^r benn einer Urfoc^e

imponieren, ober alle mittleren ^unflwerFe biefer 3lrt

mocbcn me^r irre, olö bo§ fie erfreuen. Die S5ilbl^ouers

!unfl mu§ fic^ ba^er noc^ ein ftoffartigeö ^ntereffe fuc^en,

unb boö finbet fie in ben 25ilbniffen bebeutenber 3)Zcnfcben.

2lber ouc^ l^ier mu§ fie fcbon einen ^o^en ©rob erreicijen,

wenn fi« SWQlftc^ wö^f "nö njürbig fein wüL

Die ^akvd if! bte (d§Iic^(le unb bequemße oon offen

^önften. Die lä%[kt)^t, roeil mon i^r um beö «gtoffed

unb beö ©egenfltanbeö willen ami) bo, wo fie nur Jj)onbs

wer! ober faum eine Äunft ift, oieleö jugute bott unb

ficf) on ibr erfreut; teii^^ toeil eine tec^nifcbe, obgleich geifts

tofe 2lu6fubrung ben Ungebilbeten mit ben ©ebilbeten in

55erwunbcrung feßt, fo bQ§ fie fiel) olfo nur einigermo^en

jur Äunf! ju fteigern broucljt, um in einem böseren ©robe

willPommcn ju fein. SBobrbeit in gorben, Cberflocben, in

93ejiebungcn ber ficbtboren ©egcnßonbe oufeinonber ift

f(^on ongenebm, unb bo boö 2(uge obne^in gewobnt ifl,

otteö ju febcn, fo ift ibm eine ^O^i^gcftolt unb olfo ouc^

ein SÄi^bilb nicbt fo juwiber olö bem Obr ein 3!j?i§ton.

Wlan lo^t tie fcblccbtefte SIbbilbung gelten, weil mon noc^

fc{)lecl)tere ©egenftonbe ju fe()en gewo()nt ifi. Der ^akv
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taxf alfo nur einigermaßen ^ünfiler fein, fo fintet er fc^on

ein größere^ ^ubliFum otö ber 9??ufi!er, &er öuf gleichem

©rabe fiunbe; wenigftenö fönn ter geringere SÖJoler immer

für fid^ operieren, onjlott boß ter mintere ?0?ufifer fic^

mit anbercn fojiieren muß, um burc^ gcfellige £eiflung

einigen (^ffcft ju tun.

2)ie Srage, ob mon bei 95etroc^tung t>on ÄunfKeijtungen

oergleicijen fo((e ober nic^t, mocfjten n>ir folgentermoßen

beantworten: Der aueigebiltcte ^Kenner folt oergleicben;

benn il^m fc^recbt bie 3bee »or, er bat ben 23cgriff gefaßt,

ttjaö geleitet werben fonne unb fotle; ber Sicbbaber, ouf

bem Söege jur 95itbung begriffen, forbert fi(() am befien,

wenn er nid)t oergleicbt, fonbern jebeö SJerbienft einjeln

betroc()tet: baburcf) bilfcet \i(f) ©eföbl unb <Sinn für boö

2(Upemcincre nacb unb nacb auö. 2>oö 53erg(eicben ber

Unfenner ift eigenilic() nur eine SSequemlic^feit, tk \i(t)

gern beö Urteilö überleben mochte.

SlBal^rbeitöliebe jeigt ficb barin, ta^ man überaß baö ©ute

JU finben unb ju fc^dgen weiß.

Sin bif^orifcl^eö üOienfcbengrfübl f)ci%t ein bergeffalt gcbÜbefeö,

tQ% eö bei ^cl;deung gleicf)jeitiger »Serbienfte unb ^Serbtenfts

Ucfjfeiten ami) tk ?8ergangenbeit mit in Slnfc^lag bringt.

Daö 25ef!e, wa3 wir oon ber ©efc^ic^te ^aben, ift ber Sn?

t^ufiaömuö, ben fie erregt.

Sigentümticl^feit ruft Sigcntümti(f)feit l^crtjor.

5D?an muß bebenfen, ba^ unter ben 2[}?enfd)en gar ütcte

finb, tk tocf) awi) etwaö 23ebeutenbeß fogen wollen, oljne
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^^robufttü ju fctn, unb fco fommcn bk trun&crÜc^itcn

Dinge an tm Xog,

Zitf unfe txn^iuf} tetiFente 20?enfc^en ^o6cn gegen fco6

^ublifum einen bofen @ton&,

SBBenn icl^ fcie SiJieinung eineö onfcem onl^orcn foU, fo muf
fie pofitio ouögefproc^en n?erfcen; ^roblcmatifcljeö l^ab' icl?

in mir felbfl genug.

Der 2lbcrg(oube gebort jum SBefen beö WlcnUf)tn unb

f(üc()tet fiel?, wenn man ibn gonj unb gar ju »erbrongen

bcnft, in i)i( njunbertic{)flen ^dPcn unb ©infel, oon roo

er auf einmal, wenn er einigermaßen fic(>er ju fein glaubt,

njieber beroortritt.

2öir würben gar oicieö befjer Fennen, wenn wir eö nic^t

ju genau erfennen wollten. SßSirb unö boc^ ein ©egens

fianb unter einem Sßinfel tjon fünfunboiersig ©roben erjt

faßlich.

fDJifroffope unb gernro^re verwirren eigentlich ben reinen

3i}?enf(^enfinn.

Sc^ fcbweige ju ütelem jlill; bcnn ic^ mag hk SO^enfc^en

nicbt irre machen unb bin wo^t jufrieben, wenn fie fic^

freuen bo, wo ki} mkf} drgere.

3tlfeö, ma^ unfern ©eifl befreit, obne unö tk ^errfcl^oft

über unö felbfi ju geben, if! »erberbliit>.

Daö SBa0 beö ^unj^werfö intereffiert tik 59?enfc^en mel^r

atö ta^ ®ie; jeneö fonnen fie einjetn ergreifen, biefcö im

69



gönjcn nic^t foffcn. Sa^cr !ommt baö ^erauöl^eben tjon

©tcücn, ipobci julegt, wenn mon roo^l oufmcrft, bie

©irFung ter Xotalttdt oud; ntc^t ouöMcibt, ober jebcm

unbewußt,

Die Sröße: „SBo^cr ^ot'ö bcr Dichter?'' Q(f)t m(f) nur ouf«

®Qö^ »om SßSte erführt fcabei niemonb ctn?nö,

StnbilbungöFroft wir!) nur burc^ ^unf!, befonberö burc^

^oefie geregelt. So ift nic^tö fürchterlicher aU Sinbilbungö?

froft o^ne ©efc^macf.

©06 9}?ontertertc ifl ein üerfel^tteö S&eeKe, ein fubjehioierteö

Sbeetle; ta^er fc^It t^m taö ©eijireic^e nic()t leicht

Der ^^ilolog tfl angcwiefen ouf bie ^ongruenj teö ges

[einrieben Überlieferten. Sin 5[^onuffript liegt jum ©runöe,

eö finfcen fic^ in temfelben roirfliclje Suchen, ©c^reibfebter,

bie eine !2ucfe im (Sinne mocljen, unt) waö fonfi allee an

einem 5i}?onuffript ju tabeln fein mog. Olun finbet fic^

eine jreeite Slbfc^rift, eine britte; bie SScrgleicbung berfelben

htmixh immer me^r, ta^ SSerfidnbige unb SSernunftige ber

Überlieferung gewobr ju werben. 3o er gebt weiter unb

oerlongt oon feinem innern @inn, ba^ berfelbe obne dunere

.^ulfömittel bie Äongruenj bcö 2lbgebonbelten immer mebr

JU begreifen unb bQrjufiellen wiffe. jffieil nun bi^ju «n
befonberer Xoft, eine befonbere 53ertiefung in feinen obs

gefcbiebenen Slutor notig unb ein gewiffer ©rab oon Sr«

finbungefroft geforbert wirb, fo fann man bem ^Pbilologen

nicbt oerbenfen, wenn er ficb aucb ein Urteil bei ©efcbmacfö«

fachen jutrout, welc^eö i^m jeboc^ nic^t immer gelingen

wirb.
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Der Siebter iji öngcwicfen ouf Sarffcttung. 25oö ^&c^|ie

berfclben i|lt, wenn fie mit ter SSirFlic^Fett wetteifert, baö

^ei^t, wenn i^re <Scf)i(tierungen fcurc^ ben @ei|lt bergeftolt

(ebenbi'g finb, bo^ fie otö gegenwärtig für jiebermonn gelten

!6nnen. 2(uf i^rem ^oc^ffen ©ipfel fc^eint tic ^oefie gonj

auferlief; je mel^r fie fic^ inö innere jurud^jie^t, ift fie

ouf bem äÖege ju finfen. — S^iejenige, tit nur ta^ Snnere

borf^ettt, o^ne eö burc^ ein ^u§ereö ju oerBSrpern, ober

o^ne ta^ ^u§ere burc^ boö innere burcfjfu^len ju laffen,

finb beibeö tik testen ®tufen, oon welchen auö fie tnö ge=

meine Seben ^ineintritt.

Die SlebeFunf^ if! ongewiefen ouf olfe SSorteife ber ^oefie,

ouf olte ibre Siechte; fie bemächtigt fi(^ berfetben unb mifs

broucf)t fie, um gewiffe dunere, fittlic^e ober unfitttic^e,

ougenblic!(ic^e SSorteile im bürgerlichen £eben ju erreichen.

^igentl{cl)f!er ffiert ber fogcnannten 53otF6tieber ijlt ber, bof

ibre »JKotioe unmittclbor oon ber 9^atur genommen finb.

Diefeö SSorteilö ober fonnte ber gcbilbete Dichter fic^ ouc^

bebienen, wenn er eö »erfiönbe.

S^ichd ober l^oben jene immer boö oorouö, bo§ noturlicl^c

SOJenfcfjen fic^ beffer ouf ben Sofoniömuö verfielen OI0

eigentlich ©ebilbete.

©bofcfpeore if! für ouffeimcnbe Siolente gefdbrlic^ ju lefen;

er nötigt fie, ibn ju reprobujieren, unb fie bilben fic(> ein,

fiel) felbji JU probujieren.

Über ©efc^icbte Fonn niemonb urteilen, olö wer on fic^

felbfl @efcl?icl)tc erlebt ib^t. 60 ge^t eö gonjen 9^otionen,
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Dtc 2)cuffc^cn Fonncn crft uUx Literatur urtci'fcn, feitbcm

fte felbj^ eine Siterotur (jobcn,

9)?an ift nur eigentlich (ebcntig, njenn man fic^ fceö 5©of;(s

njollenö onörer freut.

Srommigfeit if! fein ^njedP, fontern ein ^ittd^ um fcurc^

tie reinfle ©emutöru^c jur l)6cl)f^en Kultur ju gelongen.

Sl^cöwegen la§t fic^ bemerFen, ta^ biejenigen, «jetc^e groms

migBeit alö ^mcd unb ^id oufjiecfen, mcificnö J?euc(;(er

werben.

dvfhilu ^ffic^t empfinbet ficf) immer noc^ o(ö ©c^ulb,

weil man ficf) nie gonj genug geton.

X)ie 50?(lnget er!ennt nur ber Sicblofe ; tc^^ath, um fi« dm
jufe^en, mu§ man amt) liebtoö werben, ober nic^t me|>r,

ol8 ^ieju notig ifl.

I5aö l)b(i)^c (Biu(£ ift baö, wetcf;eö unfcre üOJdngel »er«

beffert unb unfere geiler ouögleic^t.

^annjlt tu tefen, fo fodjlt bu oerfteben ; Fannfl bu fc^reiben,

fo mu|t tu ctwa^ wiffen ; fannft bu glauben, fo follft bu

begreifen; wenn tu bcgebrfl, wirft bu foUen; wenn bu fors

bcrfi, wiril bu nic^t erlangen, unb wenn tu erfat^ren bijf,

follfl bu nugen.

SWan erfennt nicmanb an al6 ben, ber und nu^t. ÜBir

erfcnnen ben durften an, weil wir unter feiner '^ivma ben

23efig geficljert feben. üßir gewdrtigen unö oon ibm @cl;ug

gegen dunere unb innere wiberwdrtige 58erbdltniffc.
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Xiex 23ac^ iü fccm SQZuder bcfrcunbct, bem er nu§t, unb

er iiüvit gern über bic SRdber; woö i)i\ft eö i^m, gteic^s

gültig burcljö Sol ^insufcf^teic^en ?

ilßer fic^ mit retner (Jrfo^rung begnügt unb bornoc^ ^an?

belt, ber \)at äBo^jreö genug. Daö |)eranwoc^fenbe Äinb

i^ weife in biefem »ginne.

^it Xl^eorie on unb für ftc^ ifl nic^tö nü^e, aU infofern

fie unö on ben 3"fot«nien()ong ber ßrfctjeinungen gtouben

mac^t.

SUleö 2tbfiro!te wirb burc^ 2lnn?enbung bem ÜOJenfc^enücri

flanb genal)ert, unb fo geiongt ber 5i}?enfc^enoerfionb burd;

.fponbeln unb 95eoba({jten jur Slbf^raftion.

2Ber ju t»iet »erlangt, wer fic^ om SSerwirfelten erfreut, ber

ifl ben -Berirrungen ouegefegt.

^a(f) Sinologien benFen ifl ni(f)t ju fcl;etten: bk SInotogie

^at ben 23orteiI, bo§ fie nid;t obfd^Iicgt unb eigentlich nicljtö

Se^teö will; bogegen tie ^nbuftion oerberblicl) ifl, tk einen

»orgefe^ten ^werf im 5Iuge tragt unb, ouf benfelben loös

orbeitenb, galfct)eö unb >^o()reö mit fic^ fortreißt.

©ew6f;nlicl)eö 2lnfcl)ouen, richtige Slnpc^t ber irbifc^en 25inge

ift ein (Erbteil bes ollgemeinen iJJienfcljenoerflanbeö; reined

2lnfcl;auen beö 2lu^ern unb 3nnern ifl fcl;r feiten.

So du^ert ftc^ jeneö im praftifcben €inn, im unmittels

boren Xponbeln; bicfee fi)mbclif0, oorjüglic^ burcl) ^ati)(s

motif, in ^a\)kn unb gormeln, burc^ 3\cDe, uronfdnglic^),
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SO?cnfc^enocrf!ant)c0.

Doö Slbnjcfcnfcc tüirFt ouf unö burc^ Überlieferung. X)ic

Qtm*of)r\lUf)c tfl ^ifiorifc^ ju nennen; eine ^o^ere, tier (Jtns

btibungöfroft »erraanbte, t|^ mt)t^if(^« <£uc^t mon l^inter

tiiefer noc^ etrooö Dritteö, irgenb eine SSebeutung, fo »er«

wanbelt fte fic^ in SJJpi^i!. 2luc^ wirb fic (eic^t fentimens

tot/ fo bo^ wir unö nur, njoö gemütlich i% oneigncn.

Sm 23etrac^ten wie im 4?önbe(n ift ta^ ^üQSnQ\kf}t »on

bem Unzugänglichen ju unterfcljeiben ; ol^ne tik^ la^t \kf)

im Seben wie im SlBiffen wenig leif^en,

„Le sens commun est le Gdnie de l'humanitö."

2)er ©emeinoer(!anb, ber alö ©enie ber S!)?enfc^^eit gelten

foll, mu^ oorerft in feinen ^u^erungen betrachtet werbem

Sorfcl)en wir, woju i^n tk 9)?enfc|?^eit benugt, fo finben

wir folgenbeö:

X)k fDienfcl^beit ifl bebingt burc^ 25eburfniffe. €inb biefe

nic^t befriebigt, fo erweif^ fie fic^ ungebulbig; finb fie be*

friebigt, fo crfcljeint fie gleicl)gultig. 25er eigentlicl)e ?0?enfc^

bewegt fiel) olfo jwifcljen btiiim ^"i^^nben, unb feinen

5Jerftanb, ben fogenonnren SOJenfcbenoerfJonb, wirb er on«

wcnben, feine 2?eburfniffe ju befriebigen; iff eö gefcbeben,

fo bot er lik Slufgobe, tik SRüume ber @leicl)gulttg!eit ouös

jufullen. $öefcbrdnft fiel) btefeö in tk nocbflen unb nots

wenbigflen ©renken, fo gelingt eö ibm aucb. (Erbeben fic^

ober tk 23ebürfntffe, treten fie aus bem Greife bee ©emeinen

berou0, fo if^ ber ©emcinocrftanb ntcbt mel^r binrcicb^nt),

er ift fein ©eniue mebr, t>k 3^egion beö Srrtumö i^ ber

Wim^(t)l)dt oufgcton.
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Sö öcfc^ic^t nid^tö Unoernunftiöcö, fcaö nic^t 23cr|!onb ober

3ufo(l roicbcr in tic 3fltct>tc brdc^ten; ntc^tö SScrnunfti'gcö,

boö Unocrf^ont) unb ^uföU nic^t mißleiten fonnten.

Sc&c gro^e 3bce, fobatb fie tn btc Srfc^ctnung tritt, wirft

tpronnifc^; bo^cr bie SSortcile, bie fic hervorbringt, ftc^ nur
oHjubalb in ^aif)teiU ocrwonbeln. Wlan fann bcö^alb eine

jebe ^nfiitution oerteibigen unb rühmen, rcenn mon on
i^re Slnfdnge erinnert unb borjutun wei^, ta^ olleö, waö
von i^r im Stnfonge gegolten, ouc^ je§t noc^ gelte.

Sefftng, ber monc^erlei 95ef(^rdnFung unwiKtg ful^lte, (dft

eine feiner «Perfonen fogen: „Üliemonb mu§ muffen/' ©in
geifireic^er frobgefinnter ^ann fogte: „SBer miü, ber muf/'

(5in Dritter, freilieb ein ©ebilbeter, fugte binju: „Sßer ein?

fielet, ber will oud)/' Unb fo glaubte man ben ganjen ^reiö

beö er!ennen6, Sßollenöunb 50?uffcnö obgcfcbloffen ju baben.

2lber im Durcbfcbnitt bejiimmt bie erfenntnie beö SOienfcben,

üon roelcber 2lrt fie oueb fei, fein 2;un unb ?affen; beös

wegen aucb nicbtö fcbrecflicber ift, olö tk Unwiffenbeit bon«
beln ju feben.

So gibt jnjei frieblicbe ©ewalten: ta$ 9lecbt unb bie (gc^icfs

(icbfeit.

Daö «Kecbt bringt ouf <£cbulbigFeit, tie 5po%i oufö ©es
jiemenDe. Das Ülccbt if! obwdgenb unb entfcbeibenb, tk
^olijei uberfcbauenb unb gebietenb. Doß «Recbt bejiebt fic^

ouf ben einzelnen, tk ^olijei auf tk ©efamtbeit.

Die ©ffcbicbte ber ffiiffcnfcbaften tfl eine gro§e ^uge, in

ber Dk Stimmen ber ?86lfer nocb unb nacb jum ?8orfibein

fommen.
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?D?an fann tn bcn ^floturwiffcnfc^aftcn ukr mottete ^ros

bJcmc ntc^t gehörig fprec^cn, wenn man bic SOictop^pfif ntc^t

ju ^u(fe tuft; ober r\ki)t jene ©c^uU unb SÖ3ortn)ei6l^cit:

eö i|^ boöienfge, njaö öor, mit unt» noc^ ber ^^pfif wor,

ijl unb fein wirb.

Slutoritot, ba^ namlic^ etrraö fc^on einmal gefc^e^en,

gcfagt ober entf(Rieben njorben fei, f)at großen 2Berf; aber

nur ber ^ebont forbert überall Slutoritdt.

2(lteö ^unbament el^rt man, barf aber tai SRec^t nic^t

oufgeben, irgenbn?o wicber einmal »on öorn ju grünben.

25ebarre, wo bu fte^fl! — 5Dcaj:ime, notwenbigcr ntö je,

inbem einerfeitö tie SO^enfc^en in gro§e Parteien geriffen

werben, fobann aber ami) jebcr Sinjelne nac^ inbi^ibueller

Sinfic()t unb 53erm6gen ficf) geltenb macfjen voiiU

^an tut immer beffcr, ta^ man fiel; grab' ausfpric^t, wie

man benft, obne »iet bewcifcn ju wollen; benn aik

25cweife, tk wir vorbringen, finb bocb nur SSariationen

unfcrer SOJcinungcn, unb t)ic »ißibriggefinnten ^oren weber

auf ta$ eine noc^ auf t:ia^ anberc.

fjebeö (Jyifüerenbe ift ein SInatogon adeö ^jfijlierenben;

ba^er erfc^eint unö ta$ S^afein immer ju gleicher 3eit

gefonbert unb oerFnüpft. golgt man ber SInalogie ju fe^r,

fo füllt alleö ibentifcl) jufammen; meibet man fte, fo jer«

fireut fiel) aik^ in6 Unenbliclje. 3n beiben fallen flagniert

bie $8etracf)tung, einmal alö überlcbenbig, ta^ anbere $D?al

ol6 getötet,

2)ic 33ernunft ift auf boö SBerbenbe, ber SSerffanb ouf tai
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©crrorbcnc on^ewicfen; jene fceFummcrt fic^ ttic^t: woju?

biffcr fragt nic^t: njol^cr? — @ie erfreut ficif) am (inU

njtcfetn; er njunfc^t oUeö fcff5uf;altcn, bomit er eö nugen

fonne.

$d {fit eine (Jtgenl^eit &em ?i}?cnfc^cn ongcborcn unb mit

feiner 5^atur tnntgft tjernjebt: bö^ i^m jur SrBenntniö baö

5Roc()fle ntcl^t genügt; ba boc^ jcbc Srf(f)einung, tk mit

fetbfl gewahr werben, im 2IugenblidB ta^ 9^dcI)fJe i|i unb

wir i?on if)v forbern fonnen, ba^ fie ficf; felbjl erfidre,

menn wir frdftig in fie bringen«

SIBqö ift ta^ arrrgemeinc?

Ser einjelne gad.

SSaö if! baö SScfonbere?

SOZiUionen goUe.

Sie 2lnöIogie ^at jwei 53erirrungen ju furchten: einmot,

fic^ bem 5l[ßi§ binjugcben, wo fie in nicbtö jerflie^t, bie

onbcre, fiel) mit Xropen unb ©leid^niffen ju urntjüllen,

wetcljcö jeboc^ weniger fcfjoblict) ift.

2Bcber ?0?t)tr;ologie noc^ ?egenben finb in ber 2Biffenfc^oft

JU butben. Saffe man bicfe ben «Poeten, bie berufen finb,

fie JU \Ru| unb greube ber »Bett ju bc^onbeln. Der wiffens

fc^aftlicbe 5DZann bcfcIjrdnFc fic^ auf tie ndcl^fie ftarf^e

©egenwart. üBoUte berfetbe jcbocf) gelegentlicf) alö 9it)etor

ouftreten, fo fei i^m j'cneö auc^ nic^t oerwc^rt.

Um muf) JU retten, betroc^te ici} aiU ©rfcbeinungcn aU uns

ab(jdngig uoneinanber unb fucfjc fie gcwoltfam ju ifolieren;

bonn betrocljte ui) fie ol6 Korrelate, unb fie oerbinben fu^
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ju einem cntfc^tetenen Sebcn. Dicö bejtel^' ic^ üorjögttc^

auf 5lQtur; ober amt} in bejug ouf tk neuef^e, um unö ^er

bewegte SBeltgefc^ic^te iji tiefe SBetracl^tungöroeife fvmt)that*

2(IIe6, n?o6 wir Srfinben, (Jntbecfen im l^ol^eren @inne

nennen, i|lt bie bebeutenbe 3Iuöubung, SSetdtigung cincö

originoien SlBabrbeit6gefü^(eö, boö, im fliden Idngf^ ouö=

gebitbet, unoerjcbenö, mit S5Ii§eßfcbne(Ie ju einer fruc^ts

baren SrFcnntniö fu^rt. ^ö iflt eine auö bem 3nnern am
5lu^ern fic^ entwicfelnbe £)ffenbarung, hk ben SÖ?enfcben

feine ©ottdbnticbfeit oorabnen (d^t So i^ eine 6t)ntbefe

üon 2Belt unb ©cif!, welcbe oon ber ewigen Harmonie beö

Dofeinö iik feligfte 23erfic()erun9 gibt.

25er ?0?enfc^ mu^ Ui bem ©tauben oerl^arren, ta^ baö

Unbegreifliche begreiflief) fei; er würbe fonfl nic^t forfd^em

95egreifli(!^ ifi jebeö ^efonbere, tat fic^ auf irgenb eine

SSeife onwenben tdft. 2Iuf biefe SBeife !ann tat Unbegreifs

ticl;e nuglic^ werben.

dt gibt eine jarte Empirie, tk f[c(> mit bem ©egenflanb

innigft ibentifcl) mac^t unb baburcb jur eigcntltclien 'Xl)Covk

wirb, Diefe Steigerung beö geizigen S3erm^0enö aber ges

l^ort einer bocbgebilbeten ^dt on.

2(m wiberwdrtigften finb tk fridflicben 5?eobacbter unb

grilligen ^beoriften; ibre ^^erfucbe finb !leinlicb unb foms

plijiert, ibre Jpppotbefcn abfiruß unb wunberlicl).

(5ö f^{bt gebauten, bie jugleicb <Scbelme finb, unb boö finb

tk allerfc|)limmften.

78



Um ju begreifen, ta^ ber ^pimmel uberotl btau ijl, braucht

mon ntc^t um btc Sffielt ju reifen.

S5aö 2(ttgemctne unb 25efonbere faßen jufammen: boö 35es

fonbere i\i boö 2lttgemcine, unter »erfc^iebenen SSebingungen

erfc^eincnb.

SO?an braucht nicl^t otteö felbfl gefeiten noci^ erlebt ju l^aben;

njillj^ bu ober bem anbcrn unb feinen SarfieUungen oer=

trouen, fo ben!e, bo^ bu eö nun mit breien ju tun ^a\t:

mit bem ©cgenflanb unb jmei ©ubjeften.

©runbetgcnfcl^aft ber tcbenbigen Stnl^eit: ftc^ ju trennen,

ftc^ ju »ereinen, ficl^ inö Slügemeine ju ergeben, im 25es

fonbern ju oerborren, ficb ju oerwonbcln, ficb ju fpejifljieren

unb, njie tai ßebcnbige unter toufenb 95ebingungen fic^

bartun mog, beröorjutreten unb ju oerfcbwinben, ju felis

beöjieren unb ju fcbmeljen, ju erjlorrcn unb ju fliegen,

ficb oußjubebnen unb ficb jufammenjujieben. 5lBeil nun
aik biefe Sßirfungen im gleicbcn ^eitmoment jugteicb t>ors

geben, fo fonn aileö unb \ett^ ju gleicber 3eit eintreten,

^ntfteben unb 53ergeben, 6cboffen unb SSernicbtcn, ©eburt

unb 2;ob, greub' unb itit^ oUeö wirft burcbeinanber, in

gleicbem ©inn unb gleicber SKa^e; beömegen benn oucb

ta^ S5efonberiTe, tat ficb ereignet, immer alö SSilb unb

©Icicbniö beö Siügemeinj^en ouftritt.

3f^ tat gonije Dafein ein twicit^ Irennen unb 53erbinben,

fo folgt aucb, ta% bie SDJenfcben im ^Setrocbten beö uns

gcbeuren ^"l^'^nbeö aucb bolb trennen, bolb oerbinben

werben.

3n ber 9laturforfcbung bebarf eö eineö Fategorifcben 3ms
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pcratioö fo gut otö tm ©itttic6cn; nur bcbenfe mon, ta^

man bobun() ni(t)t am SnDc, fonbern crjl am Einfang ifl.

25üö ^6c^f!e n?arc: ju begreifen, ta% aiUt gaftifc^e fc^on

2!^corie ift. 2)ie SSIaue bcö ^immelö offenbart unö boö

©runbgefc^ ber ß^romotif. ^an fuclje nur nic^tö ()tntcr

ben ^^dnomcnen: fic felbjl finb ^k Sebre.

3n ben ©iffenfcbaften tft üiet ©ewi'ffeö, fobalb man ftc^

t)on ben 2Iuönabnien ntcbt irre machen ia^t unb bic ^ros

blcme ju e^ren wei^.

2Benn icb mirf; beim Urpb^nomcn jule^t berubige, fo ijlt

eö bocb aucb nur Sleftgnation; aber eö bkibt ein großer

Untcrfcbieb, ob icb micb an ben ©renken ber 50?enfcl)bett

refignicre ober innerhalb einer bppotb^tifcbcn 25efcbrdnftbeit

meineö bornierten ^nbiöibuumö.

SBenn man bte Probleme beö 2Iriftote(eö anftebt, fo er?

ffaunt man über tk @abe beö 23cmerfenö unb für n?aö

aUeö bic ©riecbcn Slugcn gebabt b^ben. 9lur begeben fle

ben '^cl)kt ber Übereilung, ba fie oon bem ^bdnomen uns

mittelbar jur (Jrflörung fcbreiten, woburcb benn ganj uns

juldnglicbe tbeoretifcbe 2Iuefprücbe jum 'iöorfcbein fommen.

Sicfeö ift i'ebocb ber allgemeine gcl^ler, ber nocb b^utjutagc

begangen wirb,

J^Dpotbefen finb SBiegenticber, njomit ber Sebrer feine

©cbüler einlullt; ber benfenbe treue Beobachter lernt immer

mebr feine 25efcbrdnfung fennen, er fiebt: je weiter ficb

ta^ üßiffen ausbreitet, beflo mebr Probleme fommen jum

S3orfcbein.
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Unfcr geltet befielt taxin, fcop wir öm ©ewiffcn jweifctn

un& ba^ UngciDiffe fijricren mochten. 9)?eine SJJaxime bei

ber O]aturforfcl)ung tft, fcaö ©cwiffe fcfiju^altcn unt) Dem

Ungcroiffcn oufjupaffcm

U^üif)t X?t)potbefe nenn' ic^ eine folc^e, ti'e man gtetc^fom

fcljalf^aft ouffteUt, um fic^ oon fcer ernfl^often «Watur

njiDerlegen ju laffen.

2Bie woltte einer atö ^JJJeifler tn feinem §oc^ erfc^einen,

wenn er nic^tö Unnugeö lehrte!

25o6 9larrifc^f!e ift, bo^ j'ebcr glaubt, überliefern ju muffen,

«joö man gerou^t ju l()aben gloubt,

Sebbafte ^roge nacb fcer Urfac^e, SSerwecbftung oon Urfac^e

unD üßirfung, 25erubigung in einer falfc^en Ib^orie finb

oon großer, nicl^t ju entwicfelnber ©cbafclicbfeit.

SlBenn monc^er ficb nic^t oerpfliebtet füllte, &a6 Unwahre

JU wiefcerbolen, weil er'ö einmal gefügt l^at, fo rodren eö

gonj anbere Seutc geworben.

Daö Salfcbe f)at ben 53ortcil, ta^ man immer baröber

fc^wdgen fann; ba^ jßa^re mu^ gleicl) genügt werben, fonft

ift eö nui)t tia.

®er nicl^t einfielt, wie ta^ Sßabre praFtifc^ erleicl;tert, mag
gern baran mdfeln unb bdfeln, bamit er nur fein irrigeö

mubfeligeö treiben einigermaßen bcfcbonigen fonne.

X)k Deutfc^en, unb fie nic^t ollein, befi^en hk ®obe, bie

5[ßif[enfcbaften unjugdnglicl) ju macl;en.
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2)er Sngldnbcr ijl 50?cif!cr, t)oö ßntbcrftc Qkui) ju nu^cn,

biö e6 wicbcr ju neuer Sntberfung unb frifc^cr ^at füljrt.

5}Jon frage nun, n?arum fie unö überall tjorouö fint».

Der benFcnbe fO^cnfcl; f)at tk wunbcrtic^c Sigcnfc^aft, ba§

er on tk ©teile, wo baö unaufgclofle Problem liegt, gerne

ein ^^antafiebilt) l^infobelt, baö er nk\}t loöroerben fonn,

wenn baö Problem auc^ aufgelofl unt> t>ie Söa^r^eit om
Xoge ift.

^6 gel^ort eine eigene ©eijie^roenbung fcoju, um taö ges

fialtlofe C[ßirflicl)e in feiner cigcnfien 3lrt ju foffen unt eö

oon Jpirngefpinften ju unterfc()eit>en, bie fic^ benn bod;

auc^ mit einer geroiffen UBirfli(l)feit Icbl^aft aufbringen.

$Sei $5etracl;tung ber 9latur im großen wie im kleinen

f;ab' ic^ unauögefe|t bie groge gebellt: 3ff^ eö ber @egen=

ftanb ober bifl bu e6, ber fiel) Ijier auöfpric^t? Unb in

biefem ©inne betrachtete Uf} amf) ^orgdnger unb SiJiitor;

beiter,

Sin jeber 9}?enf(^ fie^t bie fertige unb geregelte, gebilbetc,

üollfommene Sißelt bocl; nur alö ein Clement an, worauö

er fic^ eine befonbere, i^m angemeffene Sßelt ju erfc^offen

bemüht i|i. Xucl^tige 5D?enfc^en ergreifen fie ol^ne 23ebenFen

unb fuc^en bamit, wie e6 ge^en will, ju gebaren, anbere

jaubern an i^r bffuw, einige jweifeln fogar an il^rcm Da=

fein.

ÜBer fic^ oon biefer ©runbwabrl^eit recl;t burc^brungen füllte,

würbe mit niemanbemftreiten, fonbern nur bie ^Sorf^ellung6art

eineö anbern mt feine eigene olö ein ^^dnomen betracl)ten.

Denn wir erfahren fnft tdglicl), ta^ ber eine mit SScquems
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Uc^Fcit fcenFcn mag, waö fcem ontcrn ju &cn!cn unmöglich

tfl, unb jwor nki)t etwa tn Dingen, t)ie auf ÜBol^l unb

5S>e^c nur ivgenb einen Si'nflu^ Ratten, font>ern in Dingen,

tit für unö ooUig gleichgültig finb.

3)?an njei§ eigentlich fcoö, voa^ man wei^, nur für fic^

felbft. @precl)e icl; mit einem anbern tjon bem, njaö ic^

ju wiffen glaube, unmittelbar glaubt cr'6 beffer ju wiffen,

unb ic^ mu^ mit meinem SJiffen immer wieber in mic^

felbf^ jurucfHe^ren.

Daö üSa^rc forbert; ouö bem Irrtum entwicfelt fic^ nic^tö,

er oerwicfelt unö nur.

25er 9)?en[c^ finbet fic^ mitten unter SßirFungen unb fann

fic^ nic^t enthalten, nac^ ben Urfac^en ju fragen; aU ein

bequemeö Sßefen greift er nac^ ber ndci^fien alö ber befiten

unb beruhigt fic^ taUi; befonberö ijlt t>\i^ bie 2(rt beö all=

gemeinen SOJenfc^enoerffanbeö.

@ie^t man Qin Übel, fo wirFt man unmittelbar barauf, bo6

l^ei§t, man furiert unmittelbdr aufö (gpmptom loö.

Die Vernunft l^at nur über ta^ Sebenbige Jpcrrfc^oft; btc

entjianbene ffielt, mit ber fic^ tk ©eognofie ah^iht^ i^

tot. Da^er Fann eö Feine ©eologie geben; benn t)k SScr«

nunft ^at ^ier nic^tö ju tun.

ÜBenn ic^ ein ser|!reuteö ©erippe finbe, fo Fonn ic^ c« jus

fammenlcfen unb aufflellen; benn ^ier fpric^t bie ewige

SSernunft burc^ ein Slnalogon ju mir, unb wenn eö t>a^

Sliefenfaultier wdre.
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SBöö ni(f)t me^v entfielt, fonncn mt unö alö cntfie^cnfc

nUi)t fccnFen; baö Sntflontcnc begreifen mix nki)t,

Der oifgcmeine neuere 93ul!oniömu6 if! eigentlich ein fu^ncr

SJerfuct), tie gegenwärtige unbegreif(i(l[)e SlBelt ön eine »ers

gongene unbekannte ju fnüpfen.

©Icic^e ofcer wenigftenö dbnlicbe 2BirFungen werben ouf

t)erf(lf)iet)ene ÜBeife burcf) Oloturfrdfte ()erv>orgebrn(I;t.

9lict)tö ifl wifcernjnrtiger olö t>ie ^O^ajoritot; tcnn fie htilcf)t

auö wenigen Brdftigen ^Sorgdngern, ouß 'Scl)elmen, bie fid)

affommobicren, ouö (S(l)wacl)en, bie fiel) offimilieren, unb

ber ü}?Qffe, bie noctjtroUt, o\)m nur im minbef^en ju wiffen,

waö fie wU(«

J5ie 9}?ot^emotif ift wie bie DinteFtif ein £)rgan beö inneren

l^oberen ©mneß; in ber »Hnöubung ift fie eine Äunft wie

tu 95erebfomfeit, gür beibe ^ot nicl;tß SBert alö bie §orm;

ber @eI;olt ifl i^nen gteicl^guttig. Oh i>k ^IßatbematiP

Pfennige ober ©uineen berechne, tic SKbctoriF SEBa^reö ober

galfc^eö oerteibige, i^ beiben ooUfommcn gleic^.

^ier aber Fommt eö nun ouf bk 9latur beö 9}ienfc^en an,

ber ein fold^ö @efc()dft betreibt, eine folcfje ^unf^ außubt.

<im burcf)greifenber 3lbDofat in einer gerechten <Sacf)e, ein

burcl^bringenber iOJatbematifer x)or bem *Eternen()immel ers

fc^cinen hdt)C gleicf) gottdbnlic^,

5Ba6 ift an ber ?l}?atbemati? ejraft 0(6 tie Sroft^eit?

Unb biefe, ijt fie nicl;t eine golgc beö inncrn Sß3abrl;eitö*

gefut)lö?
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Sic 5}?at^ematt6 ücrmög fein 93oturtci( wcgjul^cbcn/ ftc Fann

bcn (Jtgenfinn m'rf;t linbern, ben ^ortcigeif^ nic^t Ocfc^wicf;;

ttgcn, nirf;t0 oon oUcm <£ittlt(()en vermog ftc»

25cr SQjatl^emottfer tft nur infofcrn üoKFommen, o(ö er

ein oonfommencr SD?cnf(^ ifit, olö er &aö *£cl)6nc beö Söö^rcn

in \ut) cmpfintict; bann cv^ wirb er grunbUc^j, burcljfic^tig,

umfic^tig, rein, F(ar, onmutig, ja elegant «jirfcn. Saö

oUeö gebort baju, um Sa ©ränge d^nlic^ ju werben.

0lic^t bie Sprache an unb für ft0 ifl richtig, tüchtig, jiers

{i(f}^ fonbern ber @ci|! ift eö, ber fiel; barin t)erf'6rpcrt, unb

fo Bommt cö nic^t auf einen jebcn an, ob er feinen fKzd):

nungen, ülcben ober ©ebic^ten tk wunf(f)en6tt)erten Eigens

fc()aften öerlei^en will: eö iflt tk ^^va^e, ob if;m tk 5^atur

^icju bie geiftigen unb fittticijcn S"igenfcf)aften vertieften f)at

Die geißigen: i^a^ ^Bermogen ber Slns unb 25urc()fcf)auung,

tk fittticben: ta^ er tk bofen Nomonen abiebne, t)k il)n

^inbern !6nnten, bem SBabren tk ^\)xt ju geben,

2)aö (Jinfacbe burcb ^a^ ^u\ammmgic\ci^tc^ ha^ ^(kf}U burc^

boö 6cbn)ierige erftdren ju wollen ift ein Unbeil, ta^

in bem ganzen Körper ber Sßiffenfcf^oft »erteilt ift, oon

ben (Jinficbtigen wot){ onerfannt, aber nic^t überall einges

ftanben.

SO?an fcf)e t>k ^bt)ftF genau burc^, unb man wirb finben,

ta% tk ^bdnomcne fowie bie SJerfuclje, worauf fie gebaut

ift, »erfcbiebenen ?lBert l)ahtn,

5luf hk primären, Hc Uroerfucbe Fommt alleö on, unb tai

Kapitel, tM bierauf gebaut ift, ftebt ficl)er unb feft. 2lber
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Co Qxbt <xmi) feFunbarc, tcrtidrc unb fo weiter; gefleht mon
tiefen ta^ gleiche 9iecf)t ju, fo »ernjirtcn fic nur boö, n)o6

t>on bcn erflen oufgefidrt war.

Sin gro^eö Übel in ben ©iffenfc^often, jo ubctöU cntf}cf;t

bo^er, ta^ SO^enfc^en, tk fein Sbeenoermogen l^aben, ju

t^eoretifieren fic^ »ermeffcn, weil fie nuf)t begreifen, bn§

noc^ fo oieleö Sffiiffen ^»ieju nic^t berechtigt. @ie gelten im

2lnfange wol^l mit einem I6blirf;en 5[lienfcf;enoerftonb ju

SSerfe, biefer ober f)üt feine ©renjen, unb wenn er fie über;

fc^reitet, fommt er in ©efabr, obfurb ju werben. 25e6

5[)?enfcf)enoerfltonbeö ongewiefeneö ^chkt unb Erbteil ift ber

Sejir! beö 2unö unb v<pQnbe(nö. 2;dtig wirb er fic^ feiten

»erirren; ta^ ^o^ere SenFen, ©einliefen unb Urteilen jebod;

i\t mf)t feine ©oc^e.

25ie (Jrfa^rung nu§t erfl ber QSiffenfc^oft, fobann fc^abet

fte, weil tk Srfo^rung @efe§ unb Sluönol^me gewahr werben

lagt. £)er Durc()fc^nitt »on beiben gibt Feineöwegö boß

sßa^re.

Wlan fagt, jwifc^en iroii entgegengefe^ten SSJieinungen liege

bie SSa^rbeit mitteninne. ^eineöwegö! Doö ^pfo^^iem liegt

bajwifcben, tat> Unfc^nubare, bai ewig tätige Sebcn, in SRu^e

gebac^t.

T)k ©el^eimniffe ber £eben^))fobe barf unb !önn mon ntc^t

offenboren; eö gibt ©teine beö 2(nfio^eö, über hk ein jeber

SBonberer flolpern mu§. Der ^oet ober beutet ouf t)k

©teile ^tn.

S6 wore nici^t ber Wlui)c wert, fiebjig Sol^r olt ju werben,

wenn alle SBeiö^eit ber Stßelt Xor^eit wdre t>or ©ott-
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2)aö ÜBa^rc ifi gottd^ntirf;: eö erfc^eint ntc()t unmittctbor,

wir muffen cö ouö feinen Si}?onifef^otionen ertntcn.

2)cr cc^te ©c^üler (crnt ouö bem 23cfanntcn toö Unbekannte

cntnjicfetn unb nd^ert ^kt) tem SÖJeifier,

2l6er fcie 53?enf(^en tjcrmogcn nic^t leicht auö bem S3es

Fonnten baö Unbekannte ju entroicfeln; benn fie wiffen

nic^t, ba^ ii)X S3erftanb eben folcije Äunfie njie btc 9]otur

treibt.

25enn tie ©otter (eieren unö ibr eigenfleö ffierF nad^af^men;

toif) n?iffcn wir nur, njaö wir tun, erfcnncn aber nicf)t,

waö wir noc^a^men.

2I(teö ift gteic^, a(feö ungleich, aHeö nu§(t(^ unb fc^dblic^,

fprecbenb unb flumm, vernunftig unb unvernünftig. Unb

ma^ man von einjetnen Iiingen befennt, wiberfpricfjt fic^

oftcrö.

I5enn ha^ @efe§ ^aben bie 20?cnfc^en fic^ fetbflt auferlegt,

o^ne JU wiffcn, über voa^ fie ©efege gaben; aber tk Olotur

^aben ol(e ©otter georbnet.

»Baö nun bk SO?enfc^en gefegt ^aben, baö miil nkf)t paffen,

eö mag te(t)t ober unrecl)t fein; wa^ aber bie ©otter festen,

ta^ ift immer am ^la|, rec^t ober unrecfjt.

Saö Unf^erblic^e ift ni(f;t bem fterbticfjen Scben ju üers

gleichen, unb boc^ ift amt) ta^ blo^ Scbenbe oerfidnbig.

®o wci^ ber WlaQtn rec^t gut, wann er hungert unb

bürjlet»
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@o 'oct\)äit ftc^ bie Sßa^rfagcFunfl jut mcnfcf;lic(;cn Olatur,

Unt) bctfcc finb tcm dinfic^töoonen immer m^t; bem

25cfc^ifdn!tcn aber erfcl;einen fie balb fo, bolb fo.

3n bcr @(^mtebe ern?eid;t man ba^ Sifen, tnbem man ta^

geucr onblüfl unb bem ^taU feine ubcrflüffige Olabrung

nimmt; tfl er ober rein geworben, bann fcljlagt man i^n

unb jnjingt t^n, unb burc^ tit Obl^runcj eineö frembcn

SEBafperö njirb er wiebcr ^axt X)at> roibetfd^rt auc^ bem

2JJenfc(;en t>on [einem Seigrer.

ffiir SO?enfcf)en finb auf Sfu^bef^nung unb Jßemegung ans

gewiefen; biefe beiben allgemeinen formen finb eö, in

welchen fic^ alle übrigen formen, befonberö tit finnlic^en

offenbaren, Sine geiflige gorm wirb aber Feineewegö oer;

Für^t, wenn fie in ber Srfcfjeinung hervortritt, oorauögefe^t,

ta^ ii)v ^peroortreten eine wabre Beugung, eine roabrc §ort=

pftanjung fei. 25aö ©ejeugte ift nic^t geringer alö baö

Beugen be, ja eö ifi ber »Sorteit (ebenbiger ^fugung, bo^ tat>

©ejeugte vortrefflicher fein fann alö tai 3<^ugenbe.

®aö einem angel^ort, wirb mon nic^t lo6, unb wenn man
eö wegwürfe.

Sine cFleFtifc^e ^^ilofop^ie Fann c6 nicl^t geben, wol^l aber

eFleFtifc^e ^^ilofop^en.

(iin SFleFtiFer aber iflt ein j'eber, ber auö bem, tva^ i^n

umgibt, aui bem, wa^ fiel; um ibn ereignet, fic^ baöjenige

aneignet, wa^ feiner O^atur gemd^ iflt; unb in biefem ©inne

gilt alleö, voat SSilbung unb gortfcl^reitung b^i^t, tbeoretifc^)

ober praFtifcl; genommen.
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sßcrfc^ie&ene (Spruche bct 2(lten, btc mon fic^ oftcrö ju

trietcr^otcn pflegt, Ratten eine ganj on&erc aScbcutung, aU

man i^nen in fpdtcren Reiten geben mochte.

2)o6 SBort, eö foHe Fein mit ber ©eometrte UnbeFannter,

ber ©eometrie grember in bie ©c^ule be6 ^bi^ofop^en treten,

^ci^t nic^t ctvoa, mon foüe ein SÖiot^ematiFer fein, um

ein Sßeltweifer ju werben»

©eometrie ijl ^ier in i^ren erf!en Elementen gebockt, wie

fie unö im SuFlib oorliegt, unb wie wir fie einen jeben

Slnfdnger beginnen loffen, 2i(6bonn ober ij! fie hiz ooKs

Fommenfle SSorbereitung, \a Einleitung in tk «p^ilofop^ie,

SBenn ber ^nobc ju begreifen onfongt, bo^ einem ftc^t«

boren ^unFte ein unficf)tborer üorbergeben muffe, bo§ ber

ndc^fte SBeg jwifc^en jwei ^>unften fd?on otö £inie gebockt

werbe, e^e fie mit bem 23leif!ift oufö kopier gejogen wirb,

fo fu^tt er einen gewiffen ©tolj, ein 25e^ogen. Unb nic^t

mit Unrecht; benn i^m ifi bie ÖueKe oUeö DenFene ouf*

gcfc{)(offen, 3bee unb 33erwirF(icf)teö, »potentia et actu* ijl

i^m Flor geworben; ber 5p()ilofop^ entbecFt i^m nic^tö 9^eueö,

bem ©eometer wor t)on feiner ^ciu ber @runb otleö Den*

Fenö oufgegongen,

9^c^men wir fobonn boö bebeutenbe ©ort üor: SrFenne

Hit) felbjl, fo muffen wir e6 nki)t im oöFetifc^en @inne

ouötegen. €ö ift Feineöwegö bie ^peoutognofie unferer mos

bernen X?i)poc^onbrii^en, /pumorifien unb ^eoutontimorus

menen bomit gemeint; fonbern eö bei^t gonj einfocb: ^ih

einigermo§en ocbt ouf bicb felbft, nimm 9lotij t)on bir

felbf^, bomit bu gewobr werbeft, wie bu ju beine6gleicl[)en
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unb tcr 2Bctt ju flcl^cn fornrnfl. ^ptcju bcbarf cö Heiner

pft)(f)otogifc^en Öuijlereien; jefcer tüchtige 2i)?cnfc^ n?ci§ unb

erfa()rt, traö eö (jet^en foU; eö tf^ ein guter SKct, ber einem

ieben praftifc^ jum größten 9}ortei( gebeizt.

!0?an benfe fic^ boö dJro^e ber Stlten, oorjugticl^ ber ©oFra=

tifc^en @c()u(c, ba§ fie £lue(Ie unb SKic^tfcIjnur atleö Sebenö

unb Xun^ oor Slugen fleUt, nicf)t ju leerer ©pefutötion,

fonbern ju Seben unb Zat aufforbert.

SQJenn nun unfer ©c^utunterric^t immer ouf boö SUtertum

l^inroeift, bö0 ©tubium ber griec^ifcl^en unb loteinifc^en

©proc^e forbert, fo fonnen wir unö ©lucf n)i4nfc()en, ba^

biefe ju einer ^oberen Kultur fo notigen ©tubien niemotö

riicfgdngig werben.

S)cnn wenn wir unö bem Slltertum gegenüberjietren unb

e6 ernftlicl) in ber Slbfic^t onfc^ouen, unö barön ju bilben,

fo gewinnen wir tk Smpfinbung, aU ob wir erj^ eigents

lUt) ju ^m\(t)cn würben.

25er ©c^ulmann, tnbem er ?öteinifcf; ju fc^reiben unb ju

fprerf;en »erfuc^t, Fommt ficf) lieber unb oornc^mer »or,

ölö er fi(^ in feinem 2lUtagö(eben bunf'en barf.

Ser für bicbterifc^e unb bilbnerifc^e ©c^opfungen empfdng=

lic^e ©eif^ fübtt ftc^ bem 2lltertum gegenüber in ben ms
mutigft=ibee((en Okturjujianb oerfe^t, unb nocb auf ben

beutigen ^og l^aben i>k ^jomerifc^en ©efdnge tk Äraft,

unö wenigfienö für 2(u^enblirfe öon ber furchtbaren Safl

JU befreien, welche tk Überlieferung oon mebrern toufenb

Sauren auf unö gewollt bot.
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^it (go!rotcö ben fittlic^cn 5i3?enfc^en ju fic^ berief, bomit

biefer ganj einfach eini'9erma§en über iuf) felbfl öufgeFtort

würbe, fo traten ^loto unb 2(riffoteIe6 gleic^fottö ol6 befugte

3nbi'i>ibuen »or bie Olatur; ber eine, mit ©eifl unb ©ernut

fic^ i^r onjueignen, ber anbere, mit Sorfc&erblicf unb £0?e=

tl^obe fie für ficf) ju gewinnen. Unb fo ift benn öuc^ jebe

2(nnQ^erung, t>k fic() unö im gonjen unb einzelnen on

biefe brcie möglich mac^t, böö ^reigniö, woö wir om frcus

bigfien empfinben unb voa^ unfere 25i(bung ju beforbern fic^

jeberjeit frdftig erweif?.

Um fic^ auö ber grenjenlofen 53ielföc^l^eit, ^erjludfelung unb

93erwidPe(ung ber mobernen Oloturlebre wieber inö Sinfocf^e

JU retten, mu^ man fic^ immer tic Srage vorlegen: SBie

würbe ficb ^tato gegen tie DIotur, wk fie unö je§t in i^rer

größeren 50?annigfaltigfeit, hei aiUv grunblic^en Sin^eit, ers

fc()einen mag, benommen l^aben?

Denn wir glauben uberjeugt ju fein, bo§ wir auf bems

fetben ©ege hi^ ju ben kitten 23erjweigungen ber Srfenntniö

organifc^ gelangen unb oon biefem ©runb auö tk ©ipfet

eineö jeben 2>iffenö unö nacf) unb nac^ aufbauen unb bes

fef^igen !6nnen. Sffiie unö f)kUi hk XdtigFeit beö ^dU
atterö forbert unb ^inbert, ift freitic^ eine Unterfuc^ung,

tk wir jeben 2^ag anfte((en muffen, wenn wir nicl^t

ta^ 9^ü§(i(f;e abweifen unb ta^ ©c^dblicDe aufnef;men

woUen.

^an rü^mt ta^ ac^tje^nte 3ar;r^unbert, ta^ eö ficl^ l^aupts

fdc(;Iic^ mit 2inalt)fe abgegeben; bem neunje^nten bleibt

nun tk Slufgabe, tk falfc^en obwattenben <£^ntbefen ju

entbecfen unb beren 3n^alt aufö neue ju anattjfieren.

91



So 916t nur jn?ci toa^xt Sieltgioncn, bic cm, bie baö SpcU

Itgc, boö in unb um unö mo^nt, ganj formloö, tk onberc,

bic cö in tcv fc()6nftcn gorm oncrfcnnt unb onbctct» 21(166,

ttjaö bojwifc^cn tiegt, ifl ©ogcnbienjlt,

So ift nic^t ju (cugncn, ba^ bcr ©cif^ fic^ burc^ bie SRc*

formation ju befreien fu(f)te; bic 3Iuff'larung über griccl^is

f(f)eö unb romifcljeö 2(ltertum brocf)te ben ©unfcl;, bic

@c^nfucf)t noc^ einem freieren, anflonbigcren unb gefc^macfs

ooUercn ?cfeen ^eröor. <Sie njurbc ober nUf)t wenig bos

burc^ bcgunfiigt, ba§ boö ^erj in einen gewiffen einfoc^cn

^^oturjujionb jurücfjufe^rcn unb bie SinbilbungöFroft fi0

3U fonjcntrieren trocfjtctc.

STuö bem ^immet würben ouf einmot aik ^eiligen ücr«

trieben unb oon einer gottlici^en 5l}?utter mit einem jorten

^inbc ©innc, ©ebonfcn, ©emuf ouf bcn Srwocijfcnen, fitts

iui) »BirPenben, ungere(()t Seibenben gericl?tet, welcber fpdter

ol6 ^olbgott uerfldrt, aU wirflicl^er ©oft onerfonnt unb

t)cre^rt würbe,

ßr fionb 'oov einem ^intergrunbe, wo ber @c^opfer boö

SÖJeltoK ouögcbreitet l^otte; oon ibm ging eine geiflige ilBirs

fung ouö, feine Seiben eignete mon fici) otß 25eifpicl ju,

unb feine Sßerfldrung wor boö ^fonb für eine ewige 2)ouer,

@o vok ber ffieil^rouc^ einer Äof)le Seben erfrifc^t, fo er«

frifc^t boö ^chct bic Hoffnungen beö ^erjenö.

^ci) bin überzeugt, bo^ tk ^iht\ immer fcboner wirb, je

me^r mon fte \?erfiebt, boö l^ei^t, je mehr mon einficbt

unb onfcbout, bo^ jcbeö üBort, bos wir oUgemein ouffoffen
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unb im befonbcrn ouf unö onmcnben, noc^ gcwiffcn Um;
f^dnfcen, naä) ^du unb S)rt6oert;dltniffcn einen eignen, be=

fonbern, unmittelbar inbioibueHcn SSejug gelobt ()at.

@enou befe^en, l^oben wir unö noc^ otfe Za^c ju refors

mieren unb gegen anbere ju protel^ieren, wenn au(t} nic^t

in religiüfem ©inne.

2Bir f;aben ta^ unabroeic^tic^e, tdgtic^ ju erneuernbe, grunb«

crnflUcI)e ^^ef!reben, bo6 »IBort mit bem ©mpfunbenen, ©es

fcljouten, ©ebQft)ten, Srfa^renen, ^moginierten, 'Vernünftigen

moglictjf^ unmittelbor jufammentreffenb ju erfoffen.

Seber prüfe fict), unb er wirb finben, ba§ bic^ oiel fcfjwerer

fei, alö man benPen müct)te; bcnn leiber finb bem iOJenfctjen

t)k 5lßorte gcnjül^nlicl) ^Surrogote: er benEt unb wei^ eö

meifienteilö beffer, ale er fic^ ausfpricljt.

S3erl)orren wir aber in bem 23eftreben, ba^ S^^f^l)^/ Unge«

()6rige, Unzulängliche, wa8 \ui) in uns unb anbern entwickeln

ober einfcl)leict)en !6nnte, burc^ Älortjeit unb 9\eblicl;feit ouf

boö moglic^f^e ju befeitigen!

Wlit ben 3ö^ren flteigcrn fic^ tk Prüfungen,

5Bo ic^ aufb&ren mu^, fittlic^ ju fein, l^abe ic^ feine ©es

wolt met)r.

^enfur unb ^re§freil)eit werben immerfort miteinanber

fdmpfen. Benfur forbert unb übt ber 3)?dcbtige, '^rc^fxtu

^eit üerlongt ber ???inbere. 3ener will weber in feinen

planen nocl» feiner Xdtigfeit burc^ oorlauteö wiberfprec^ens
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t>eö 2Bcfcn gc^tnbert, fonbcrn ge^orc^t fein; bicfe njollcn

i^tc ©runbe ouöfprcc^cn, tm Unge^orfam ju legitimieren.

SDiefeö njirb mon uhtxait gettenb finfcen.

Doc^ mu^ mon öucI^ l^ier bemerfen, t»of ber ©cl^wdc^ere,

ber leibenbe 2!ei( gleic^foltö ouf feine Sffieife bie ^re^frei^

l^eit ju unterbrudfen fuc()t, unb jwor in bem SoUe, wenn

er fonfpiriert unb nic^t »erroten fein wiil,

Wtan wirb nie betrogen, mon betrugt fic^ fetbf!.

3Bir brouc^en in unferer ©proc^e ein 5Sort, boö, wie Äinbs

f)dt fic^ JU ^inb \)er^d(t, fo boö 53cr^d(tniö 53olf()eit jum

SSolfe ouöbrurft. Der (Jrjie^er mu^ bie Äinb^cit Igoren,

nic^t boö Äinb; ber ©efei^geber unb SRegent bie S^olf^eit,

nic^t boö ^olf. 3fne fpric^t immer boöfelbe ouö, ijlt oers

nunftig, beftdnbig, rein unb wobr; biefeö wei^ niemolö für

touter SßoWen, woö eö müL Unb in biefem ©inne foll

unb Fonn boö ©efe§ ber ottgemein ouögefproc^ene SBilte

ber 53otf^eit fein, ein 2Bi(Ie, ben t>k SJZenge niemotö ouös

fpric^t, ben ober ber SSerjldnbige oernimmt, unb ben ber

SSernunftige ju befriebigen n?ei^ unb ber @ute gern bes

friebigt.

Söelc^eö SRec^t wir jum Slegiment b^ben, bornoc^ fragen

wir nic^t: wir regieren. Ob boö SJotf ein Siecht böbe, unö

objufegen, borum befummern wir unö nic^t: wir ^uten

unö nur, bo^ eö nic^t in ^Jerfuc^ung Fomme, cö ju tun.

SBenn mon ben 2ob obfcboffen Fonnte, bogegen bitten wir

nicf)tö; bie ^^obeöflfrofen objufc^offen wirb fc^wer bitten,

©efc^ie^t eö, fo rufen wir fie gelegentlich wieber jururf.
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ju verfugen, fo tritt bk @elbfi^i(fe unmittelbar wieder l^er=

yor: t>ie 93(utra(^e flopft an bie Slüre.

3I((e ©cfe^e finb üon Sitten unb SKonnern gemacht. 3unge
unb iißeiber woUen t)k 2(uönal^me, SUte hk Sieget

Der SSerfidnbtge regiert nicbt, aber ber Serf^anbj nic^t ber

53ernunftige, fonbern bk SSernunft.

Sßen jemonb (obt, bem f!e((t er fic^ gtetc^.

(56 {^ nic^t genug ju wiffen, man mu^ ouc^ onmenben;

e6 ift nic^t genug ju wotten, man mu^ auc^ tun.

(56 gibt feine patriotifcr;e Äunfl unb feine patriotifrf;e

ÜBifpenfc^oft. ^eibe geboren wie atfeö ^ol^e ©ute ber ganjcn

Sßelt an unb fonnen nur burc^ allgemeine freie Sßec^fets

wirFung alter jugleic^ Sebenben in f^eter 3\ucffic^t ouf ta^^

waö unö oom 23ergangenen iibrig unb befannt ifl, gefor*

bert njerben.

2BifTenfcf)aften entfernen ftc^ im ganzen immer t>om Sebcn

unb Ferren nur burc^ einen Umweg wieber ba^in jurücf.

2)enn fie finb eigentlid; Äompenbien be6 £eben6: fie bringen

t)k dufern unb innern Erfahrungen in6 2t%meine, in einen

^ufommen^ang.

«nur burc^ eine er^o^te «Prayiö foUten bk SBiffenfc^aften ouf
bk dufere SlBelt wirfen; benn eigentlich finb fie alle efotes

rifcl; unb Fonnen nur burc^ SSerbeffern irgenb eineö Xunö
e;oterifcl^ werben. mU übrige Xeilna^me fu^rt ju nic^tö.
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X)ie SSiffenfc^often/ ouc^ m i^rcm tnnern Greife bctracf)tct,

wer^cn mit ougcnblicfltc^cm icbcömotigcm Sntereffe hcs

l^anlJelt. ßin fiarfer 2Inf^o§, bcfonfccrö von cttraö ^'Icucm

unb Uncrl^ortem ober wcnt^iienö mächtig ©cforöcrtcm, crs

regt eine odgemcine ^eilnö^me, bie ja^^rctong bauern fonn

unb bie bcfonberö in bcn legten '^ciun feljr frucl^tbor ges

njotben if?.

^in bebeutcnbeö gaFtum, ein genioleö Slper^u befc^dftigt

eine febr gro§e Slnjobl SSKenfcb^n, erjf nur um eö ju

Fennen, bann um eö ju erfennen, bann eö ju bearbeiten

unb weiterjufiibren.

Die Sl^enge fragt hti einer leben neuen bebeutenben Sr«

fcbeinung, was fie nuge, unb \k bot nicbt unrecbt; benn

fie fann blo§ burcb ben klugen ben 'iBert einer »Socbe ges

roabr werben.

Die roabren ÜBeifen frogen, wie ficl^ tie <Socbe ocrbalte in

ficb felbft unb ju anbern Dingen, unbcfiimmert um ben

Saugen, ta^ ^ci^t, um bie Slnwcnbung ouf tia^ 25e!annte

unb jum £eben ^^otnjenbige, n?elcbe gonj onbere ©eifler,

fcbarffinnige, lebenölufiige, U(t)ni)(i} geübte unb gewanbte,

fc^on ftnben werben.

Die 2Ifterweifen fuc^en öon jeber neuen Sntberfung nur fo

gefcbwinb otö moglicb für ficb einigen ^IJorteil ju jieben,

inbem fie einen eitlen SRubm botb in ^orrpflanjung, bolb in

SSermebrung, botb in ^Berbcffcrung, gefcbwinber 23efignabme,

t)ieUeicbt gar burcb ^rdoffupation ju erwerben fucben unb

burcf) folcbe Unreifbeiten bie wabre »Ißiffenfcbaft unficber

macben unb oerwirren, jo ibre fcbonjie ^olge, bie praftif((;e

25lüte berfetben, offenbar ocr!ümmern.
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Daö fc^db({(^f!e 33oturtci( i'ft, &a^ trgcnb eine 2(rt 91aturs

unterfuc^ung mit fcem S3ann belegt werben fonne.

3eber Sorfc^er mu^ fic^ burc^ouö anfe^en o(ö einer, ber ju

einer Surp berufen ijT. Sr ^at nur barouf ju oc^ten, ins

njiefern ber SSortrog ooltf^clnbig fei unb burc^ Höre 25e(egc

ouöeinanbergefe^t« dt foft ^iernac^ feine Überjeugung jus

fammen unb Qibt feine ©timme, eö fei nun, ta^ feine

9)?einung mit ber beö 0leferenten ubereintreffe, ober nic^t

Sie ©efc^ic^te ber ^^itofop^ie, ber SBiffenfc^aften, ber fRts

Hgion, alleö ^^ti^t, bo^ bie fOZeinungen maffenweiö fic^ oer«

breiten, immer ober biejenige ben 53orrang gewinnt, njetcl^e

fo^lic^er, ta$ f)ei% bem menfc^lic^en ©eif^e in feinem ge«

meinen ^uj^önbc gemo^ unb bequem if?. 3« berjenige, ber

f[(^ in ^o^erem @innc ouögebitbet, Fann immer oorouös

fegen, bo^ er t>k ^aimtk gegen fic^ l^abe.

ÜBdre bie O^otur in i^ren tebtofen SInfdngen nic^t fo grunbs

iuf) ftereometrifc^, wie woHte fie julegt jum unberec^ens

baren unb unermeßlichen £eben gelangen?

2)er ?i}?enf(^ an fic^ fetbf!, infofern er fic^ feiner gefunben

<Sinne bebient, ift ber größte unb genauefie ^^pfiHoIifc^e

SIpparat, ben e6 geben Fann, unb ta^ ijlt eben ta$ gr&ßte

Unzeit ber neuern ^b^fiF/ ^(^^ man tie Srperimente gteicb«

fam oom SSJJenfc^en abgefonbert l^at unb btoß in bem, waö
Fünfitic^e 3fnf!rumente jeigen, bie 0latur erFennen, ja, waö
fie teilten Fann, baburc^ befc^rdnFen unb beweifen mil

Sd ij! öon einem Sjfperiment ju oiet geforbert, wenn eö

aiU^ (eif^en foU. konnte man boc^ ^k eteFtrijitdt erjl
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nur fcurc^ SÄciben barflteHen, fcercn l^6c^ftc Srfc^cinung jcgt

turc^ blo^e 23crii^rung J^croorgcbrod^t tDtrb,

Sebct S)cnfcnfce, bcr feinen latenter anfielt, nac& fetner

Ul^r bltcft, wirb fic^ erinnern, wem er tiefe ÜBo^ltoten

fc^ultig iji, Sßenn man fie aber auc^ auf e^rfurc^jtöooße

SBeife in ^dt unb SRaum gewähren Id^t, fo njerben ^k

crfennen, ha% xoit ttvoa^ gewahr werben, njoö weit bors

über ^inauögel^t, welc^eö allen angehört, unb ol^ne welc^eö

fte felbj^ Weber tun noc^ wirFen fonnten: 3bee unb ikU*

Siner neuen SGBal^r^cit ij! nic^tö fc^^blic^er oB ein olter

Irrtum.

Sie SO^enfc^en finb burc^ bie unenbtic^en 25ebingungen beö

Srfc^einenö bergejialt obruiert, ta^ fie tia^ (int Urbebingenbe

nic^t gewal^ren fonnen,

@tetne finb flumme Se^rer, fie machen ben 95eobac^ter

fiumm, unb baö SSej^e, wa$ man »on i^nen lernt, ifl nic^t

mitjuteiten»

Sßaö ic^ rec^t mti^^ xvei^ id) nur mir felbfl; ein ouöges

fproc^eneö SBort forbert feiten, eö erregt meijlenö SEBibers

fpruc^, @tocfen unb ©tiUf^e^en,

S5ie Ärifloßograp^ie, olö SBiffenfc^aft betrachtet, gibt ju

ganj eigenen Slnfic^ten Qlntof ©ie ijl nic^t probuftiö, fie

ijl nur fie felbj^ unb ^at Eeine golgen, befonberö nunmel^r,

ta man fo manche ifomorpbifc^c Äorper angetroffen ^at^

tit fic^ i^rem ©ehalte nac^ ganj t)erfc()ieben erweifen. £)a

fie eigentlich nirgenbö anwenbbor ifl, fo ^at fie fic^ in
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i bcm ^o^cn ©ro&e tn ftc^ fctbjlt ouögcbtlbet @tc gi6t bcm

i ©cifl eine getriffc bcfc^rdnFtc SScfriebigung unb tjl in i^rcn

Stnjet^ctten fo monntgfotttg, ba^ man ftc uncrfc^&pfUc^

nennen fonn; beöwegen fie ouc^ oorsuglicl^e 9)?enfc^en fo

cntfc^teben unb tonge on fic^ feft^dft

Stttjoö SKonc^ifc^s^agcjlloIjenorttgeö ^ot bte ^riflattogrop^te

unb tjl ba^er fic^ felbjl genug, 95on prahtfc^et Sebenös

einnjtrfung tfl fte nic^t; benn bfe foflUc^ffcn Srjeugniffe

i^reö ©cbieteö, bic frij^attintfc^en (Jbetjieine, muffen crft

jugefc^liffen werben, e^e mir unfere grauen bamtt fc^murfen

fonncn.

@anj boö Sntgegengefegte i\i oon ber €^emte ju fagen,

welche oon ber auögebrettetf^en 2tnn>enbung unb »on bem

grenjentofeffen Sinftu^ ouf6 Seben ftc^ ern?eifl.

25er SSegriff »om Sntjle^en tfl und ganj unb gar »erfagt;

ba^er wir, wenn wir etma^ werben fe^en, benfen, t)a^ eö

fc^on bagewefen feü Xii^^alh ba^ @t)|lem ber ^tnfc^ac^s

telung und begreiflich üorFommt.

®te manc^eö S5ebeutenbe fielet man auö Gleiten jufammens

fe§en: man betrachte hit SßerFe ber 95au!unj!; mon fie^t

manc^ed ftcl^ reget* unb unregelmäßig anl^dufen. 2)a^cr

ijl und ber atomiflifc^c SScgriff na^ unb bequem jur ^anb;
beö^otb wir und nic^t fc^euen, i^n auc^ in organifc^cn

gdtten anjuwenben.

SSer ben Unterfc^ieb' beö ^p^öntajiifc^en unb SbceUen, bed

@efe§li(^en unb ^tjpot^etifc^en nic^t ju faffen mi^^ ber

ifl aU 5flaturforfc^er in einer übten ?age.
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So Qibt S^\)potf)t^m, wo 33erfJönb unb SinbttbungöEroft fic^

an bte ©teUc bcr 3bcc fc§cn.

Ü)?on tut nic^t tool^i, ftc^ aUjutanöc im 2(bflra!tcn oufju?

I^ottcn. £)oö ßfoterifc^c fc^atet nur, intern cö c;:oterif(^

ju werben trachtet. Seben mth om bef^en burc^ö gebenbige

kte^rt.

gur bie »orjiigtic^fie grau roirb biejentge gel^alten, n^etcl^e

il^ren Äinbern ben SSatcr, wenn er obgel^t, ju erfegen ims

f^anbe wdre«

2)er unfc^dgbare SSorteil, welchen bk 2(uö(dnber gewinnen,

inbem fie unfere Siterotur erfl je§t grunblic^ fiubieren, ift

ber, bo^ fie über bie Sntwicfclungöfronf^eiten, burc^ tk

wir nun fc^on beinahe wd^renb bcm Soufe beö ^af)xs

l^unbertö burc^gel^en mußten, auf einmal weggel^oben wers

ben unb, wenn ta^ (Biiid gut ifl, ganj eigentlich boran

ficl[) auf boö wunfc^enöwertef^e au6bitben.

2Bo tk granjofen beö ac^tjc^nten 3al^rl^unbertö jerjltorenb

finb, ifi Sffiielanb nedfenb.

S5aö poetifc^e 3!alent ifl bem 25auer fo gut gegeben wie

bem SRitter; eö fommt nur barauf on, ha^ jeber feinen

^uffanb ergreife unb i^n nac^ SSurben bel^anbte.

2)a6 SSort ©c^ule, wie man eö in ber ©efc^ic^te ber hiU

benben ^unfl: nimmt, wo man oon einer florentinifc^en,

romifc^en unb üenejianifc^en ©c^ute fpric^t, wirb fic^

Fünftig^in nic^t me^r auf ha^ beutfc^e X^eater anwenben

(äffen, ßö i|! ein 2iu$brurf, beffen man fic^ t)or breifig,
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ütcrjig Salären 'o\cM(f)t m(f) bcbtcncn Fonntc^ wo untct

bcfc^rdnFtcrcn Umjidnbcn ^x(f) eine noturs unb Funftgcmd^c

Qluöbtl&ung noc^ bcnFcn tte^; tenn, genou bcfe^en, gilt

auc^ in tcx bilbentcn Äunfl boö SSBort <Bcf}ük nur üon

ben Slnfdngen: fcenn fobolt) ftc treffliche 9}?ünncr l^eroors

gebrocfjt ^ot, wirft fie otfobotb in bie 2Beite, gtorenj bcs

weifl feinen Sinftu^ über granfreic^ unb ©ponien; OZieber«

tdnbcr unb Deutfcf^e (ernen oon ben Stolienern unb ers

werben fic^ me^r grei^eit in ©eifl unb <Sinn, anflott ta^

bie ©ubldnber üon i^nen eine glucflic^cre ^ec^nif unb tie

genouefle Sluöfubrung oon Olorben l^er gewinnen,

Dad beutfc^e S^l^eoter beftnbct fic^ in bcr ©c^tufepoc^e,

wo eine oHgemeine 23ilbung bergeflatt verbreitet i^^ bo^

fie Feinem einjelnen Ottt rmf)t onge^oren, von feinem bc*

fonbern fünfte mel^r auöge(jen fonn.

Der ©runb oUer tl^cotrotifc^en Äunj! wk einer jeben önbern

ifl ta^ SBo^re, boö Olaturgemdfe. 3e bebeutenbcr biefeö

if!, ouf je ^o^erem fünfte Dichter unb «gc^aufpieler eö ju

foffen »erflehen, eineö bejlo ^&^eren SKongeö wirb fic^ bk

95u^ne ju rühmen l^oben. S^kUi gereicht eö 2)eutfc^(onb

ju einem großen ©ewinn, bo^ ber 53ortrog treffsicher Dic^s

tung oflgemeiner geworben ijl unb ouc^ ou^er^olb bed

2^^eoterö flc^ verbreitet l^ot

2(uf ber SRcjitotion rul^t otte Seftomotion unb SSJJimif.

X)a nun beim SSorlefen jene gonj allein ju beoc^ten unb

ju üben ifl, fo bleibt offenbar, bo^ SSorlefungen bie ©c^utc

beö ^ßo^ren unb 0^atiirlic^en bleiben muffen, wenn 20?dnner,

He ein folc^eö ©efc^dft übernel^men, von bem SlBert, von

ber 2Burbe i^reö SSerufö burc^brungen finb,
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6^aFcfpeötc unb Salfccton l^obcn fotef;cn SSorlcfun^cn einen

gMnjenfcen Eingang Qma^xt; jefcoc^ bebenFe mnn immer

tabci/ ob nic^t ^icr gerobe bo6 impofante grembe, ta^ hii

jum Unwahren gefTeigerte Xoknt ber beutfc()en 2(uöbilbung

f(f;db(ic(; werben muffe!

eigentumlic^Fcit beö 3(uöbru(fö ift 2(nfong unb ^nbe oller

^unfl, 9lun l^at ober eine jebe O^otion eine oon bem oß?

gemeinen Eigentümlichen ber SDJenfc^^eit obweicl^enbe bes

fonbere Sigenl^eit, t>k unö jwor onfdngtic^ wiberfireben

mog, ober julegt, n>enn wir'ö unö gefoUen tiefen, njenn

mir unö berfelben ^ingoben, unfere eigene cl^orofterifüfc^e

9Rotur ju ubern?(J(tigen unb ju erbrucFen öermic^te.

Sßieoiel gotfc^eö ©l^oFefpeore unb befonberö €otberon über

unö gebrockt, wie biefe iwd großen Siebter beö poetifc^en

^immelö fiix unö ju Irrlichtern geworben, mögen bie

£iterotoren ber §o(gejeit ^ifltorifc^ bemerfen.

Sine t)6nige ®(eict;jiettung mit bem fponifc^en 5t^eoter fonn

ic^ nirgenbö billigen, ©er l^errlic^e €olberon l^ot fooiel

^onoentionelleö, bo^ einem reblic^en 25eoboc^ter fc^wer

wirb, boö gro^e Xolent beö SJic^terö burc^ hk 5l^eoters

etifette burc^juerFennen. Unb bringt mon fo etwoö irgenb

einem ^ublüum, fo fe^t mon Ui bemfelben immer guten

SBillen oorouö, bo^ eö geneigt fei, ouc^ boö ÜBeltfrembe

jujugeben, fic^ on ouöldnbifc^em @inn, Slon unb SR^^t^muö

JU ergogen unb ouö bem, woö i^m eigentlich gemd^ ifl,

eine ^eitlong ^erouöjuge^en.

lPoriF5<Sterne wor ber fc^onffe ©eij!, ber je gewirFt l^otj

wer il^n lieft, fö^lt fic^ fogleic^ frei unb fc^on; fein
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J^umor tft unnoc^ö^mttc^, unfc ntc^t |e&er ^umor Befreit

fci'e @cele.

2luc^ jc§t im ^üQmUiä fottte jebcr ©eBtftete ©tente^

SßerFe njtefcer jut Jj)ont) nehmen, bomit ouc^ ha^ neun«

je^nte Sa^r^unfccrt erfö^rc, tuoö totr tl^m fc^ultig ftnb,

unb cinfdl^e, wod rotr i^m fc^utbtg trerben fonncn,

3n bcm Srfofg bcr Literaturen wirb baö frühere 2Bir!fantc

oerbunFett unb tia^ borauö entfprungene ©ewirfte nimmt

öber^anb: beönjegen man wohltut, oon ^tit ju ^dt lieber

juröcfjublicfen» SBaö an unö £)riginol ij! wirb am beiden

erl^alten unb betobt, wenn mix unfre 2(ttoorbern nic^t auö

ben Slugen verlieren,

WloQt boö 6tubium ber griec^ifc^en unb romifc^en Utes

ratur immerfort i>k Soflö ber ^o^eren JSilbung bleiben!

€^inefifc^e, inbifc^e, dgpptifc^e Stttertiimer ftnb immer nur

Äuriofitdten; eö ift fel^r wol^tgetan, fic^ unb bie ©ett bamit

be!annt ju machen; ju fittlic^er unb dfil^etifc^er Silbung

aber werben fie unö wenig fruchten.

25er 25eutfc^e (duft Feine öto^ere ©efal^r, a(ö ffc^ mit unb

on feinen 9lac^barn ju fteigern. So i\i oielteic^t feine

91ation geeigneter, fic^ auö fic^ fetbft ju entwicfeln; beö«

wegen eö ibr jum größten Vorteil gereichte, ta^ bie Sinkens

wett üon i^r fo fpdt S^otij na^m.

©eben wir unfre Literatur über ein bötbeö 3abrb«nbert

jurürf, fo finben wir, bo^ nic^tö um ber gremben wiKen

gefcbeben iji
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2)0^ Sricfcric^ ber @rofc aUt gor nic^tö oon tOncn triffcn

tPoKte, boö ocrbro^ t)ic 2)cutfc()cn boc^, unb ftc toten ba«

moötic^l^e, ofe etrpoö oor t^m ju erfc^cineit.

3c§t, fco fic^ eine Sffietttiterotur einleitet, ^ot, genou befe^en,

ber 2)cutfc^e om mcifien 5U verlieren; er wirb wohltun,

biefcr Sßornung noc^jubenfen,

2(u(^ einftc^tige 9J?enfc^en 6emer!en nic^t, bo^ fie bodjenige

erfldren woUen, n?aö @runberfo()rungen finb, bei benen mon
fjc() beruhigen mü^te,

SSBcr fic^ oon nun on nic^t ouf eine ^unf! ober ^onbmerB

legt, ber wirb ubcl bron fein. 2)o6 ©iffen fbrbert nic^t

mel^r hei bem fc^neUen Umtriebe ber SlBctt; hi^ man »on

oUem 9^otij genommen ^ot, oerliert mon ficl^ felbf!.

Sine oirgemeine Sluöbilbung bringt unö jc^t tie 2Be(t o^nes

l^in ouf, wir brouc^en unö beöbolb borum nic^t weiter ju

bemühen; boö 25efonbere muffen wir unö jueignen«

Sie größten ©c^wierigPeiten (iegen bo, wo wir fie nic^t

fuc^en.

»Pereant, qui ante nos nostra dixerunt!«

@o wunberltc^ fonnte nur berjenige fprec^en, ber ftc^ ein*

bilbete, ein 2tutoc^t^on ju fein. 5Ber ficl^'ö jur S^re f)ältf

üon vernünftigen 2Jorfof;ren objufltommen, wirb i^nm tod)

wenigfienö ebenfoöiet 5i}?enfc^enfinn jugef^c^en olö fic^ felbjf.

©ie originotften 2(utoren ber neuf!en ^dt finb eö ntc^t beös

wegen, tozü fie etwoö 9leueö l^eroorbringen, fonbern otfein,
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mit fic fd^ig finfc, fccrgtctc^en Singe ju fogcn, atö wenn

fte tjorl^er niemalö nxJren gefogt gewefen,

Dol^er i|! boe fc^onf^e 3<^id}m ber Önginotitot, wenn man
einen empfangenen ©ebanfen bergeftatt fruchtbar $u ents

ttjicFetn reei^, bo^ niemonb leicht, njieotel tn t^m »erbors

gen (iege, gefunben l^dtte.

SSfele ©ebanFen ^eben ftc^ erj! au6 ber attgemeinen Kultur

l^eroor wie bie 25Iuten ouö ben grünen ^xüzxQm, ^ux SRofens

Itit fie^t man SKofen uberatt blöden.

Stgentlic^ Fommt aik^ auf bi'e ©efinnungen an; wo biefc

ftnb/ treten auc^ bie ©ebanfen ^eroor, unb nacJjbem fte finb,

finb auc^ bic (Üebanfem

SBer lange in bebeutenben SSerJ^dttniffen kht^ bem begegnet

freiließ nic^t adeö, waö bem SÖJenfc^en begegnen fann^ aber

boc^ boö SInaloge, unb oieKeic^t einiget, n?aö ol^ne S3eis

fpiet war.
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Hui bcm SRac^lftf

Über iiUvatixt unb 2e6en

3ct>e gro^e 3bce, fcic a(ö ein Söangettum in fcic SEelt tritt,

wirb bcm flocfcnbcn ^cbontifc^cn S3o(!c ein ^rgerntd unt>

einem SSiet^, ober Seic^tgebilbeten eine S^orl^eit.

Sine jebe Sbee ttitt aU ein frembcr ©ofi in bie Srfc^eis

nung, unb mc fie fic^ ju reolifieren beginnt, ij^ fie Faum

oon ^^antofie unb ^>]^antaf!erei ju unterfc^eibcm

Sitte unmittelbare Slufforberung jum Sbcetlen ifl bebcnF*

tic^, befonberö an bk Sßeibtein. ffiie eö auc^ fei, umgibt

fic^ ber einjetne bebeutenbe Si}?ann mit einem mel^r ober

weniger retigioö^morolifc^jofl^ctifc^en @erai(«

Sitte SmpiriPer fheben nac^ ber 3bee unb F&nnen ftc in

ber SD^onnigfaltigFeit nic^t entberfen; atte Xl^eoretüer fud;en

fte im SiJJannigfattigen unb f5nnen fie barinne nic^t auf*

finben.

S3eibe jeboc^ finben fic^ im iSeben, in ber Zat, in ber Äunj!

jufammen, unb tai ifi fo oft gefagt; wenige aber oerj^e^en,

eö ju nugen.

^an Hann tk 9lu§(ic^Eeit einer 3bee anerfennen unb boc^

nic^t rec^t üerj^el^en, fie oottFommen ju nu^en«

Sebem 3l(ter beö SOJenfcl^en ontwortet eine gewiffe ^^ilos

fopl^ie« Daö ^inb erfc^eint aU Slealij^; benn eö finbet

fici^ fo uberjeugt üon bem Dofein ber 55irnen unb Äpfet

a(ö oon bem feinigen. S5er Sungting, oon inncrn Reiben*

fc^aften befturmt, mu^ auf fic^ felbffc merfen, fic&, »or«
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fugten: er wirb jum Sbcaltjien umgeroöntett Dagegen

ein ©feptiFer ju trcrben ^at ber ^ann aik Urfoc^e; er

tut tooÜ ju sweifeln, ob ta^ SUJittet, tai er jum ^wecfe

gewdl^tt l^ot, ouc^ boö rechte fei, SSor bem ^onbeln, im

^anbeln \)at er oUe Urfac^e, ben SSerjtonb bewegtic^ ju

ermatten, bomit er nic^t noc^l^er fic^ ober eine falfc^e SBal^t

JU betrüben l^öbe. Der ©reiö jeboc^ rcirb fic^ immer

jum SJJpl^ijiömuö benennen. Sr ^Kf)t, bo§ fo oieleö oom

3ufoK obju^dngen fc^eint: baö Unoernünftige gelingt, t)a^

aSernönftige fc^ldgt fe^l, müd unb Unglucf f^etlen fic^

unernjortet inö ©(eic^ej fo ifl eö, fo war eö, unb baö

l^o^e 2(Iter beruhigt fic^ in bem, ber ba ifl, ber ta war,

unb ber ta fein wirb.

SSir finb noturforfc^enb «Pantl^eiften, btc^tenb ^otpt^eiffen,

fittlic^ 9??onot^eii?en.

Den teteotogifc^en SSeweiö oom Dafein ©otteö f)at tk tvu

tifc^e 53ernunft befeitigt; wir (äffen eö unö gefallen, ffioö

aber nic^t alö Sdtxvn^ gilt, foU unö alö ©eföl^l gelten, unb

wir rufen bo^er oon ber SSrontot^eologie hi$ jur 9^ip^os

t^eologie alle bergleic^en fromme S5emü^ungen wieber l^ers

an. ©ollten wir im 251i§, Donner unb «Sturm nic^t t>k

^&f^t einer ubergewaltigen Si)?ac^t, in SSlutenbuft unb lauem

Suftfdufeln nic^t ein liebeooll fic^ annd^ernbeö ÜBefen emps

finben burfen?

„3c() glaube einen ®ott!'' bieö ijl ein fc^oneö 16blicl;eö SlBort;

aber @ott anerFennen, wo unb tok er fic^ offenbare, tai

ift eigentlich bie ©eligfeit auf ßrben.

SSer t>k 9latur alö gottlic^eö Drgan leugnen will, ber

leugne nur gleich alle Offenbarung.
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„I5ie 9^otut üctbivgt ©Ott!'' 2(6er nic^t jlcbcm!

©Ott, wenn mix ^oc^ j^el^cn, ijl öttcö; jicl^en nix nicbrtg,

fo iji er ein ©uppicmcnt unfrer Slrmfetigfcit.

Die Ärcotur ifl fel^r fc^rooc^; tcnn fuc^t fic ctwoö, finfcct

jte'ö nic^t. «StorE aber ijl ®ott; lenn fuc^t er fcte Äreoj

tur, fo i)at er fte gleich in feiner ^onfc.

©foube ift Siebe jum Unfic^tbaren, Sßertrouen öufö Un*

mögliche, Unnja^rfc^jeintic^e,

Uaö (J^rifltentum fielet mit bem ^ubentum in einem weit

l^drBern ©egenfa^ olö mit bem ^eibentum,

Die c^rifltic^e 3te(igion ift eine intentionierte potitifc^e SReoos

lution, bie, oerfe^tt, noc^^er moralifc^ geworben i\t,

Die S^renbeic^te im beften ©inne if! eine fortgefe^te ^öte«

c^ifotion ber Srnjac^fnen.

SßSenn ein guteö Sßort eine gute <^tatt finbet, fo finbet ein

frommeö ©ort gewi^ noc^ eine beffere.

2flteö !ommt hd ber SJJiffion barauf on, bof ber rol^e finn«

(ic^e 5i)?enfc^ geroal^r wirb, t>a^ eö eine @itte gebe; ta^ ber

(eibenfcfjafttic^c, ungebdnbigte merft, ta^ er geiler begongen

^ot, tic er fic^ felbf^ nic^t oerjei^en !önn. Die erfle fu^rt

jur Slnnal^me jorter SiJ^a^imen, boö le^te auf ©tauben

einer 53erf6^nung. 2(((eö Wtüm t)on jufdKig fc|>einenben

Übeln wirb einer weifen unerforfc^tic^en gu^rung anl^eim

gegeben,
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Sßo Sompcn trennen, ^iW^ £)(ffedPen/ mo Äerjen brennen,

gibt'ö <S^nuppen ; fcie S^mnKlÜkt)Uv alkin erleuchten rein

unb ol^ne ^'SlaUt

^fltc^t: wo man tiebt, voai mon fiel) fetbfl befiehlt.

X)cr rec^tUc^e fOJenfc^ benPt immer, er fei oorne^mer unt>

mdc^jtiger, aU er ift,

2lUe ©efe^e finb 93erfuc^e, fic^ ben 2lbfic^ten bcr moros

lifc^en Sßeltorbnung im Sßetts unb Sebenötoufe ju nnl^ern.

S6 ift beffer, eö gefcf^e^e bir unrecht, ol6 bie Sffiett fei o^ne

©efeg, De^^alb fuge ficf; jeber bem ©efe^e.

So iji beffer, ta^ Ungerec^tigFeiten gefc^e^cn, aU bop fie

ouf eine ungerechte SßJeife gel^oben werben.

9lero l^dtte in ben oier 3öi^ren, tU ta^ Interregnum bouerte

— fo nenne ic^ t)k ^Regierungen beö ©alba, Öt^o, SSitelliuö

— nic^t fo oiet Unheil fliften fonnen, aU m(f) feiner (5r=

morbung über bie Sßelt ge!ommen.

2B5re eö ©ott barum ju tun gewefen, ta^ tie SOJenfc^en

in ber Sßabr^eit leben unb ^anbeln follten, fo f)&tu er feine

Einrichtung onberö machen muffen.

?9?an !6nnte jum ©c^erje fogen, ber !D?enfc^ fei ganj ouö

Seblern jufammengefe^t, njooon einige ber ©cfeUfc^oft nu§;

licl), onbre fc^dblic^, einige brauchbar, einige unbrauchbar

gefunben werben. 23on jenen fpric^t man ®uteö: nennt

fie Xugenben; »on biefen SSofeß: nennt fie gel^ler.
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Ültc^t offein &aö ^n^eUxcm, fonfcem ouc^ &oö Srivotknc

ifl ber SKcnfc^,

Unfre Stgcnfc^aftcn muffen wir Mtmmn^ ntc^t unfre

Stgen^eiten»

S^aröFter im großen unb ftci'nen if!, ba^ ber SO?enfc^ tems

jenigen eine f!ete gotge gibt, beffen er ftc^ fiü^ig föl^tt

9)?an fielet gteic^, wo bie jwei notttjenbigjfen Sigenfc^oftcn

fehlen: ©eijl unb ©ewott

Unfre SJJeinungen finb nur ^uppUmmU unfrer (Jjrijfenj.

ÜBie einer benFt, baron Fonn mon fe^en, tt)oö i^m fel^it.

S)ie ieerjUen SÖJenfcl^en l^otten fe^r tjiel ouf fid;, trefflicl^e

finb mi^trouifc^, ber Sof^er^ofte ifl frec^, unb ber @ute ifi

dngfilic^, @o fegt fic^ oKcö inö ©leirf^gewic^t; jeber mili

ganj fein ober e^ oor fic^ fc^einen.

^ijlorifc^ betrachtet, erfc^eint unfer ©uteö in mo^igem Sichte

unb unfere SWdngel entfc^ulbigen fic^.

Der ikU nic^t, ber tk geinter beö ©etiebten nic^t für Xus

genben ^dlt.

SO?an Fann niemanb lieben, aU beffen ©egenwart mon flc^er

i% wenn mon fein beborf,

SDJon Fennt nur biejenigen, i>on benen mon Uibtt

SO?on beoboc^tet niemonb o(ö hk ^crfonen, \?on benen mon
(eibet Um unerFonnt in ber Sffielt um^erjuge^en, mu§te

mon nur niemonb wef^e tun.
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sollt jcmonb leben ober in jemanb tefccn ifi ein großer

Unterfc^iet). (5ö q\U SO^enfc^cn, in fcenen man leben fann^

o^ne mit i^nen ju leben, unD umgeFe^rt 25eibeö ju t?cr=

binben ijl nur bcr rein|!en ikU unb greunbfc^oft möglicb«

ßö tjl beffer, mon betrugt fic^ on feinen greunben, alö ba^

man feine greunbe betrüge,

Der SOlenfc^ fann nur mit feineögleic^en leben unb auc^

mit benen nic^t; benn er fann auf bie Sdnge nic^t leiben,

ba^ i^m jemanb gleich fei,

Sßenn ein paar SJJenfc^en rec^t miteinanber jufrieben finb,

Fann man meiftenö tjerfic^ert fein, t)a^ fie fic^ irren.

Der 2Bolf im ©c^of^jelje ifl weniger gefd^rlic^ alö baö

©c^af in irgenb einem ^etje, wo man eö för me^r aU

einen ©c^opö nimmt.

6age nic^t, ta^ bu geben wiii% fonbern gib! Die ^offs

nung befriebigjt bu nie.

SiJlan njurbe »iel Sllmofen geben, wenn man 2lugen l^dtte

ju fe^en, wae eine empfangenbe Jjanb för ein ^<i)hmi S3ilb

mac^t.

3um 2:un gebort Talent, jum Sßo^ltun SJermogen.

Sine gefallene <Scl;reibfeber mu^ man gleich ouf^eben, fonjl

wirb fie jertreten.

So ijt feine Äunflt, eine ©ottin jur ^exe, eine Jungfrau jur

J^ure JU machen; aber jur umgekehrten Operation, SßÄrbe
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ju gcfecn bcm SSerfc^mdl^tcn, tüunfc^cnöwert ju machen baß

23ern)orfene, boju gebort entweder Äunjlt ober ^^oroFter.

So gibt feine Sage, bie man nic^t »erebctn fonnte butc^

Seiften ober Dutben,

Sem SSerjnjeifeInben »erjei^t mon aUeö, bem 53erarmten

gibt mon jeben Srwerb 3U.

©loube, Zkh(^ Hoffnung fu^tten einjl in ruhiger gefeUiger

©tunbe einen pIoRifc^en 2^rieb in i^rer ?Ratur; fie befleißig;

ten fic^ jufammen unb fc^ufen ein (iebtic^eö ©ebilb, eine

^anbora im ^o^ern ©inne: t>k ®ebulb.

Sufternl^eit: <Spiet mit bem ju ©cnie^enben, @pie( mit bem

©enoffenen.

Sitetfeit ifi eine perf5ntic^e Slu^mfuc^t: man njiß nic^t

wegen feiner Sigenfc^often, feiner SSerbienj^e, 2aten ges

fc^dgt, geehrt, gefuc^t werben, fonbern um feineö inbioi;

bue(fen 25afeinö Witten. 2(m bejten fteibet tit (iiuihit

beö^alb eine frioote @c^6ne.

2)umm^eit, feinen S^inb öor bem S^obe, unb üliebertrdc^s

ÜQhit^ m(f) bem @iege ju oerFIeinern.

Xik fc^wer ju (ofenbe 2(ufgabe flrebenber 9}?enfc^en ij!, tic

SSerbienfle älterer ?D?it(ebenben anjuerfennen unb ftc() oon

i^ren 9)?dnge(n nic^t ^inbern ju iaffen.

25o6 robifale Übet: ha^ jeber gern fein m&c^te, wöö er fein

!6nnte, unb i)k übrigen nic^tö, ja nic^t wdren,
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ein SD^cnfcl^ jctgt ntc^t c^cr feinen €^ora!ter, aU wenn et

oon einem großen S!}Zenfc{?en ober trgenb oon etwoö 2Iufer«

orbentUc^em [priest, Sd tfl ter rec(>te ^robterj^etn aufö

tupfen

giur folc^en SiJJenfci^en, bte ntc^tö ^etootjuhmgen wiffen,

benen ijl nic^tö ta.

2Barum man l)oc^ erotge 9)lifre&en l^5rt? @ie glauben

fic^ ade etroaö ju »ergeben, wenn fte bad Fletnfle SSerbienjl

onerPennen,

25om SSertJicnfie forbert man SSefc^et&enl^eit; aber biejenfgen,

bte unbefc^eiben i)a^ SSerbtenfl fc^^mdlern, werben mit 85e*

liegen ongel)5rt

Sem !9?enfc^en ifl oer^af t, waö er nic^t glaubt, fetbj! ges

tan ju l^aben; beöwegen ber ^arteigeifl fo eifrig ift. 3eber

2llberne glaubt, inö 23ej!e einjugreifen, unb aiU ®elt, tiic

nic^tö ijt, wirb ju waö.

(5ö if! niemanb fd^ig 3U benFen, ta^ jemanb etwaö Pom
jlruieren unb protegieren m6c(>te, atö um ^ortei ju moc^en.

3m Saufe beö frifc^en Sebenö erbulbet man öie(, eö fei nun
üom 55eratteten ober Überneuen.

2Bie ^aben ftc^ tk Deutfc^en nic^t gebdrbet, um baöjenige

abjuwebren, ma^ iä) aUenfattö getan unb geteifiet ^aU,
unb tun fie'ö nicbt noc^? Jpdtten \ie alleö gelten laffen

unb wdren weitergegongen, ^dtten fie mit meinem Sr«

werb gewuchert, fo wdren fie weiter, mk fie finb.
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25af hit 9Raturforfd)er nid^t burcljouö mit mir einig wetbcn,

tjt bei fcer ©tedung fo oerfc^iebener Senfweifen gonj no*

tiirtic^; t)ic meinige werbe id) gleic^fattö künftig ju be^oups

ten fuc^en. 2(ber aüd) im dfi^etifc^cn unb moralifcben

gelbe wirb eö SiJiobe, gegen mic^ $u (breiten unb ju njirPen.

Sc^ tt)ei^ rec^t gut wo^er unb njo^in, worum unb woju^

erHdre mic^ ober weiter nic^t borfiber. Sie greunbe, mit

benen iä) gelebt, für t>k ic^ gelebt, werben fic^ unb mein

2lnbenEen oufrecl;t ju erl^olten wiffen.

2)00 Urteil fonnen ftc üerwel^ren, ober bie SSirFung ni(l;t

l^inbern»

^^oleronj foUte eigentlich nur eine oorubergel^enbe ©efinnung

fein: fiemu^jurSInerFennung führen, Dulben ^eift beleibigen.

Sie wo^rc Siberolitdt ift SlnerFennung.

^it wol^r^oft ©leic^gcflnnten Fonn mon fic^ ouf bie Sdnge

nicl(>t entjweien, mon finbet fic^ immer wieber einmol jus

fommen; mit eigentlich ©ibergcfinnten »erfuc^t mon ums

fonfl, einigPeit ju polten, eö bricht immer wieber einmol

ouöeinonber.

3cl) ^ore boö gonje 3ol^r jebermonn onberö reben, olö ici^'ö

meine; worum follt' ic^ benn ouc^ nic^t einmol fogen,

tvit id) gefinnt bin?

€ine noc^gefproc^ne ÜBol^rl^eit verliert fc^on il^re ©rojie,

ober ein noc^gefproc^ner Strtum i^ gonj efel^oft

Soö Qlbfurbe, §olfc]()e Idft fic^ jebermonn gefollen: benn e^

fcl)leicl;t fic^ ein; boö 2ßol;re, Serbe nicl)t: benn ee fc^lie^ ouö.
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gö QiH ?0?cnfc^cn, btc auf bte SSJjclnget t^rcr greunbe fm«

ncn; fcabct ifi nic^tö ju geroinnen. 3c^ ^obe immer auf

bie 53erlienfle meinet ©iberfac^er ac^tgel^abt unb baoon

SSotteil gejogen,

SSernunftigeö unb Unüernunftigeö l^aben gleichen Mtets

fpruc^ ju crteiben»

(5ö ifl ganj einerlei, ob mon ba^ SBa^re ober ta^ S^Ifc^e

fagt: beibem wirb roiberfproc^en.

©egner gtauben, unö ju roibertegen, wenn fi^ il^re 9)?einung

roieber^oten unb ouf bie unfrige nic^t achten.

Diejenigen, welche roiberfprec^en unb fireiten, foßten mits

unter bebenFen, ta^ nkf)t jebe (Sprache jebem oerftdnblic^

feu

So ^ort bo(^ jeber nur, waö er oerjfe^t

Sine richtige Slntwort ift wie ein lieblicher Äu^.

So gibt üiele 3}?enfc^en, tit fic^ einbilben, n?aö fle erfal^ren,

hat oerilünben fie auc^.

2Ber fann fagen, er erfal^re wad, wenn er nic^t ein Stfa^ren*

ber iji?

Über bie njic^tiglTen STngelegenl^eiten beö ©eful^Iö wie ber

SSernunft, ber Srfa^rung wie beö ^laci^benFenö fo(f man
nur munblic^ öerl^anbeln. 2)aö außgcfproc^cne ©ort if! fos

gteicl^ tot, wenn eö nic^t burd^ ein folgenbeö, bem ^orer
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gcmo^cö om Scbcn ermatten trtrb. ^ati mcrfe nur auf

ein gcfcittgcö ©efprdcl^! ©ctongt boö 5ßort nic^t fc^on

tot ju bcm ^porer, fo crmorbet er cö olfogtcic^ turc^ SGBtbcrs

fpruc^, 25ef!immen, 23et)tngen, Slblcnfen, 2Ibfprtngen, unl)

wie btc toufenbfdltigcn Unortcn bc6 Untcr^altcnö öuc^ ^ci^cn

mögen, ^it bem @efcf)rtebenen tf! eö noc^ fc^Ummcr.

Sdiemanb mag tefen atö baö, woran er fc^on eintgermafen

gew&^nt tfi; baö 25eFannte, taö ©emol^nte »erlangt er unter

oerdnberter gorm. Doc^ l^at baö ©efc^riebene ben SSortetl,

ba^ eö bouert unb bte ^tit abwarten fann, wo t^m ju

wirfen gegönnt ij?.

Sßaö man mönbtic^ auöfpric^t, mu^ ber ©egenwart, bem

2(ugenbl{cf gewibmet [ein; waö man fc^retbt, wibme man

ber gerne, ber S'Jtö^»

iOJan frage mi)t, ob man burc^auö ubereinfltmmt, fonbern

ob man in einem «Sinne oerfdl^rt.

9]tcf;tö 5J)einticr)er6 l^abe gefunben, atö mit jiemanb in wiber?

wortigem 23er^d(tniö ju f^el^en, mit bem ic^ ubrigenö au^

einem ©inne gern ge^anbelt ^ättt,

23eim ^erfioren gelten aik fatfc^cn 3(rgumente, beim 2Iuf;

bauen feineöwegö. 5Baö nic^t wal^r ift, baut nic^t.

X>k gegenwdrtige Sßelt ifl nic^t wert, ta^ wir etwoö für

fie tun; benn tk beflc^enbe fann in bem Slugenblicf ah:

fc^eiben. gür tk vergangne unb Fünftige muffen wir ars

beiten: för jene, ta^ wir i^r 53erbienf^ onerfennen, för

biefe, ta^ wir il^ren Sffiert ju er^o^en fuc^en.

SBer freubig tut unb ficb beö ©etanen freut, ift gtutftic^.
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ÜBte mek Sollte mu^ man nic^t tun, um nur ctntgcrs

ma^cn ju wiffcn/ rcoö unb xok cö ju tun fei!

So iii ni'c^tö furchtbarer anjufc^aucn o(ö grenjenlofe Jldttgs

feit o^ne gunfcament, ©ludElic^ biejenigen, fcie im ^rafs

tifc^en gegründet fint) unb fic^ ju grünben wiffen! ^ieju

bebarfö aber einer ganj eigenen I5oppelgobe«

So ifl nic^tö inFonfequenter a(ö bie l^oc^fle Äonfequenj,

weil fie unnatürliche ^^önomene hervorbringt, t>k jule§t

umfcfjlogen.

SßJer baö erfie Änopfioc^ »erfel^tt, fommt mit bem ^ufnopfen

nic^t 3u Slanbe.

5D?an ge^t nie weiter, atö wenn man nic^t me^r wei^,

njol^in man gel^t,

Sßer fein Seben mit einem ©efc^dft jubringt, beffen Un=

banfbarfeit er julegt einfielt, ber ^o^t eö unb Fonn eö boc^

nic^t toöwerben.

Srage fic^ boc^ jeber, mit welchem Drgan er aUmfaiH in

feine ^dt einwirFen Fann unb wirb!

Sin fc^dbigeö Äamet tragt immer noc^ Ui Saften vieler

SfeC

Derjenige, ber'ö atfcn anbern juvortun mil, betrugt fic^

meif! felbft; er tut nur atfeö, roaö er Fann, unb bitbet ficl^

bann gefdttig vor, tiai fei foviel unb me^r aU tiai^ «)aö

aiU Fonnen.

117



5)erfuc^c, bie eigne Slutotitdt ju fungieren: fie ifi üfceraü

begrunbet, wo 5[l?eij^etfc^oft ifi,

Denfe nur ntemanb, fco^ mon auf i^n otö ben ^eilonb

genjortet l^obe!

Sfficr tdltig fein will unb mu^, ^at nur baö @el()6rige beö

Ötugenblicfö ju bebenden, unb fo Eommt er ol^nc SiBeitldufiös

hit burc^« Daö tft ber SSortcil ber grauen, wenn fie i^n

\?er|^el^en.

Wt Ungebulb betraft fic^ je^nfac^ Ungebutb; mon n?i((

ta^ ^iel ^eranjiel^en unb entfernt eö nur.

Der Ölugenbticf if^ eine 3lrt »on ^ublifum: man mu^ i^n

betrugen, ta^ er glaube, man tue xva^'y bann la^t er unö

geworren unb im gel^eimen fortführen, worüber feine @n!el

erj^aunen muffen.

25er Za^ an unb för fic^ ift gar ju miferabelj wenn man
nic^t ein £uftrum anpacft, fo gibt'ö feine ®arbe.

S5er ZaQ gel^&rt bem Srrtum unb bem Setter, bie ^eitrei^e

bem Srfolg unb bem Gelingen.

3Ber »orfiel^t, tji ^err beö S^agö.

^d) üerwunfc^e ta^ 2^dg(ic^e, weil eö immer abfurb ijl.

9lur voa^ wir burc^ moglici^e Slnf^rengung i^m 6berge;

winnen, Id^t fic^ wo^l einmol fummieren.

25aö ganje Seben befleißt auö Sßollen unb ^J^ic^tsS^ollbringen,

SSollbringen unb Olic^tsäBoUen.
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Xiai 2c6en »Wer SO?cnfc^en fccj^el^t ouß Ätatfc^t'öfciten,

XdgtgPetten, Intrige ju momcntonct SBirBung.

3nt>cö ttjtr, fccm Ungeheuren unteworfen, Faum ouf« unb

umj"cl)ouen, njoö ju tun fei unb wo^tn tt)tt unfer 23effeö

oon Gräften, S^otigEetten ^tnmenten foHen, unb beö ^o(f;s

jlcn Snt^ufioömuö beburfttg finb, ber nur nacf)^oIten Bonn^

tpenn er nic^t emptrifc^ tji, nögen jnjar Feine !2tnbs/ ober

£ump=5ß3urme an unfern 2dgti(()feiten,

2Benn bie 2iffen eö ba^m bringen fonnten, Songeweile ju

i^oben, fo fonnten fte ^m^m njerben,

Dem Ätugen Hommt bo6 Seben tetc^t tjor, wenn bem

2oren fc^wer, unb oft bem Ätugen fc^njer, bem 2^oren

teic^t.

So ifl beffer, eine 21or^eit pure gefc^e^en ju (äffen, aU
i^v mit einiger 55ernunft nac^^etfcn ju woUm. Die 53er=

nunft oerliert i!;re Äroft, inbem fie fic^ mit ber Xorl^eit oer^

mifc^t, unb tk 2^orl^eit il^r OlotureH, t)a^ i^t oft fortl^itft.

50?it ©ebanEen, tik nic^t ouö ber tdtigen ^atm entfprungen

ftnb unb nic^t wieber oufl iäti^i Seben wol^ttdtig ^in=

«jirFen unb fo in einem mit bem jebeömatigen £eben6s

juftont ubereinftimmenben monnigfattigen Sßec^fel unoufs

^&rl{c^ entfielen unb fic^ auflofen, ijt ber SBelt wenig ge«

Rolfen«

3n aHiicfftc^t oufö ^raFttfcbe tfi ber unerbittliche S3erf!anb

53ernunft, weit ber 2)ernunft ^Sc^f^eö ift, vis-a-vis beö

53erf^anbö ndmtic^, ben S3er|?onb unerbittlich ju marf;en,
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Sütfc^e S^enbenjen ftnb emc 2Irt realer ©el^nfuc^t, immer
noc^ oorteil^ofter olö fcie folfc()e Xenbenj, tie fic^ otö ibcelte

©c^nfuc()t ouöbrucft.

2lKe praBttfc^e 2[>?enfc^en fuc^en ftc^ bte SBelt ^onbrec^t

ju machen; aiU Denfer wollen fie fopfrec()t f)aUt\, SBi'es

weit eö jebem gelingt, m&gen fie jufe^jen,

Die Sleaten

SSaö nic^t geleijlet wirb, wirb nic^t öcrlanöt.

2)ie Sbeaten

2Baö »erlangt wirb, ift nic^t gleich ju leifllen.

Doö SSunberlic^flle im Seben ij! baö SSertrauen, ^a^ anbre

unö führen werben, ^aben wir'ö nicljt, fo tappen unb

tolpen wir unfern eignen SBeg ^in; l^aben wir'ö, fo finb

wir auc^, e^' wir'ö unö oerfe^en, ouf baö fc^lec()tefle ge=

fu^rt,

25ie unge^euerf^e Kultur, bk ber SO?enfc^ f(c^ geben

fann, ijl bk iberjeugung, bo^ tk anbern nic^t noc^ t^m

fragen.

Sßcr I^Qtte mit mir ©ebulb l^aben foHen, wenn ic^'ö nic^t

gehabt f)ättel

Die ^öJenfc^en glauben, ta^ man fiel; mit il^nen abgeben

muffe, ba man fic^ mit ficj) felbf^ nic^t ah^ihu

ßtn gebrannte^ Äinb fcl^eut boö g^wer, ein oft »erfengter

GJreiö fc^cut, fic^ ju wdrmen.
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2Biet>tct ocrmag nic^t bie Übung! Die ^ü\(i)autx fc^reicn,

unb bcr ©efc^lagne fc^metgt

Sßclc^cr ©crotnn trdrc cö furo Scbcn, wenn man bteö frul^er

genjo^r würbe, jcttig erführe, bo^ mon mit fetner @cl;6nen

nie beffer jie^t, alö wenn man feinen SRioalen lobt. ^Us

bonn ge^t i^r baö ^?erj auf, jebe ©orge, euc^ ju »erlegen,

bie ^urc^t, euc^ ju t)erlieren, if^ »erfc^wunben ; fie mac^t

euc^ jum SSertrauten, unb i^r uberjeugt znd) mit greuben,

ta^ i^r eö feib, bem tk gruc^t be6 25aumeö ge()6rt, wenn

il^r guten ,^umor genug l^obt, onberen ^k obfaUenbcn

asidtter ju öberloffen.

SBenn mir eine @ac^e mi^fdWt, fo laff fcl^ fie liegen ober

moc^e fie beffer.

SSer in fic^ rec^t ernj^Iicl^ ^inabf^eigt, wirb fic^ immer nur

alö ^dlfte finben; er foffe nac^^er ein SOJdbc^en ober eine

SlBett, um fic^ jum ©anjen ju Fonflituieren, tia^ ift einerlei.

jffiei^ benn ber Sterling, tok bem ©torc^ jumute fei?

2)er öliger, ber bem ^irfc^ begreiflich moc^en mit, mt
nftiUf} c6 tfl, 23lut au fc^lurfen.

©efunbe 9}?enfc^en finb Hc, in beren MU^s unb ©eifteö*

orgonifation jeber Seit eine vita propria l^at.

Saf man gerabe nur benFt, wenn man hat^ worüber mon
benPt, nic^t aueben!en !ann!

3Benn weife Wl&nmx nic^t irrten, müßten Ui 8^arren »ers

jweifetn.
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SJJanc^e ftttt) ouf hai, toai fte njiffen, üolj, gegen baö,

waö fic nic()t njiffcn, i^joffdrttg,

2Ber füc^ i'n ein SSiffen ctnloffcn foff, mu^ betrogen wer«

öen ober ftc^ felbf! betrögen, wenn dunere 9^6t{gungen if)r\

niif)t unn)it)erf!e^lic]() beflimmen, Sßer würbe ein Slrjt wer«

ben, wenn er öUc Unbilben auf einmal üor fic^ fd^e, bie

feiner warten?

ßö ij^ mit ber ©efc^ic^te wie mit ber 9latur, wie mit

allem ^rofunben, eö fei oergongen, gegenwärtig ober ju«

künftig : je tiefer man ernfllic^ einbringt, bef^o fc^wierigere

Probleme tun ficl^ Neroon 3Ber fie nic^t fürchtet, fonbern

Bii^n barauf loöge^t, fii^tt fic^, inbem er weiter gebeizt,

^o^er gebitbet unb behaglicher.

(Jingebilbete ©leic^^eit: baö erjfe ^itUl^ bk Ungleichheit ju

jeigen.

3ebe 9let>olution gel^t ouf 9flaturjuflanb l^inauö, ©efe^s unb

©c^amlofigfeit. (^picarben, Sßiebertdufer, ©anöculottcn.)

©obalb i)k X^rannei aufgel^oben if^, gel^t ber Äonflift iwi'

fc^en Slrif^oHratie unb 25emoFratie unmittelbar an.

Die SJJenfc^en finb ald £)rgane i^reö Sal^rl^unbertö anju«

fe^en, tik fic^ meiji unbewußt bewegen.

Sel^ler ber fogenannten 2Iuf!l(irung: tia$ fte SJJenfc^en 93iels

feitig!eit gibt, beren einfeitige Sage man nic^t dnbern !ann.

55or ber SReoolution war alleö 35e|freben; nac^^er oer«

wanbelte fic^ alleö in Sorberung,
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3n einigen ^taaUn ifl infolge bet erlebten l^eftigen Se*

njegungcn fafl in aßen SKic^tungen eine gewiffe Übertreibung

im Unterric^töwefen eingetreten, beffen @cl;dblic^feit in ber

gotge allgemeiner eingefe^en, aber je^t fc^on üon tüchtigen

reblic^en SJorf^e^ern folc^er Slnflatten ootlfommen anerFannt

i% 5treff(ic^e SiJJdnner leben in einer 2(rt oon SJersweiflung,

bo^ jte tjoöienige, njaö fie amtös unt) oorfci^riftögemdf tel^ren

unb ubertiefern muffen, für unnug unb fc^dbtic^ galten.

So ijl nic^tö trauriger anjufe^en aU iia^ unoermittelte

©treben in6 Unbebingte in biefer burc^auö bebingten Sßelt;

eö erfc^eint im 3a^re 1830 oielleic^t ungehöriger alö je.

Sinen geruffeten, auf tk 2)efenfit>e berechneten ^ujlanb Fann

Fein @taat auöl^alten,

Oh eine 9lation reif werben F6nne, ijl eine wunberlic^e

Srage* 3c^ beantworte fie mit Sa, wenn alle SJKdnner

alö brei^igjd^rig geboren werben F5nnten; ta aber bte Sugenb

oorlaut, t)Q$ Sllter aber Fleinlaut ewig fein wirb, fo i\i ber

eigentlich reife ISflam immer jwifc^en beibcn geFlcmmt unb

wirb fic^ auf eine wunberlic^e ©eife bereifen unb burcl;s

Reifen muffen»

25aö grofe SKec^t, nic^t ttvoa nur in feinen ^riöatangelegens

Reiten — benn ta^ xvzi^ ein jeber — fonbern auc^ in

öffentlichen oerfltdnbig, ja oernunftig ju fein,

SDJajefldt iflt t>a^ SSermogen, o^ne SRücFfic^t auf 25elo^nung

ober 25ej^rafung rec^t ober unrecht ju l^anbeln,

^errfc^en unb genießen gebt nic^t jufammen. ©enie^cn

f)ti% ftc^ unb anbern in gro^lic^Feit angeboren; ^errfc^cn
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i)ä^t, fic^ unt> onbcren im ernftlic^j^en ©i'nne wo^Itdti'g

fein.

^errfc^en (ernt fic^ teic^t, reßtcrcn fc^wer.

©er fiaxc 93cgrifFe ^ot, Fann befehlen.

SSoö oon fetten ber Wlonaxci^m in ben Rettungen ges

brudPt Wirt, nimmt fic^ nic^t gut öuö; benn bie SiJJoc^t [o((

^onbcln unt) nicf)t reben, ©oö bie Siberoten »erbringen,

U^t \kf) immer kfen; benn ber Ubermdc^tigte, weit er

nic^t ^onbeln Ponn, mog |tc^ wenigf^enö rebenb dauern»

,/So^t fie fingen, wenn fie nur hqal)imV^ fogte üJJajorin,

oB mon il)m bie <Spotttieber ouf eine neue ©teuer oors

(egte.

SßSenn man einige SWonate tic Leitungen nic^t ge(efen f)at

unb mön liefl fie ölöbönn jufammen, fo jeigt fic^ er|lt, rvks

viel ^dt man mit biefen papieren »erbirbt. Die SBelt wor

immer in ^orteten geteilt, befonberö ifl fie eö je^t, unb

wd^renb jebeö zweifelhaften ^uf^anbeö ürrt ber ^eitungö«

fc^reiber eine ober bie anbere Partei mel^r ober weniger

unb ndl^rt tie innere 91eigung unb 2Ibneigung oon Xqq ju

S;og, hi^ julegt Sntfc^eibung eintritt unb ta^ ©efcljel^ene

rvk eine ©ottl^eit angeftaunt wirb,

S'^ac^ ^re^frei^eit fc^reit niemanb, atö wer fie mißbrauchen

voilU

Die Deutfc^en ber neueren ^dt l^aben nic^tö anberö für

Senfs unb ^reßfrei^eit gehalten, atö ta^ fie ftc^ einanber

öffentlich mißa^ten börfen.
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25te Deutfc^cn bcr otten ^cit freute nickte, aU ha^ Ferner

bem onbern ge^orc^en burftc,

©ercc^tigFcit: Sigenfc^oft unt> ^^öntom &er 2)eutfc^en.

2)er ec^te Deutfcl^c bejeic^nct ftc^ burc^ mönnigfottige 25t(«

bung unb Sin^ett be6 (S^aroFterö.

Die Snglanbcr werben unö befc^dmen burc^ reinen SJJIenfc^en*

oerftonb unb guten ©itten, bk granjofen burc^ geijlretc^e

Umfielt unb proftifc^e Siuöfu^rung.

Der Deutfc^e folt otte ©^rac^en (ernen, bömit i^m ju

^oufe fein grember unbequem, er aber in ber grembe über*

all ju Jpoufe fei.

2)ie ©ewött einer ©pröci^e ift nic^t, ba^ fie baö grembe

obttjeiff, fonbern ta^ fie e6 oerfc^lingt.

3c^ oerftuc^e atlen negotiöen ^uriömuö, bö^ mon ein SBort

nic^t hxam\)m fott, in wetc^em eine anbre ©proc^e »ieteö

ober jortereö gefönt f)at

9)?eine ©ac^e ijl ber affirmative ^uriömuö, ber probuFti»

ifl unb nur baöon auögel^t: ®o muffen wir umfc^reiben,

unb ber 9^ac^bar f)at ein entfc^eibenbeö ©ort?

Der pebantifc^e ^uriömuö i|i ein abfurbeö 2(b(el^nen weiterer

Sluöbreitung beö ©inneö unb ©eifteö. (3. ^» baö engtifc^e

SSort grief.)

Äein 3Bort fielet fliß, fonbern e6 rfirft immer burc^ ben

©ebrauc^ üon feinem onfdnglic^en ^(o§, cl^er l^inab alö
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hinauf, c^ct inö @(^(cc^tctc aU inö 93cffere, tnö (Jngcte

atö SlBeitere, un& an &er 2BanbelbarFeit Ijcö SßJortö id^t fic^

bfe SBanfeetborfcit ttt SSegnffc crPcnncn.

^^üotogcn: 2(po((o ©autoftonoö, immer mit &cm fpi^cn

©riffetc^en in ber ^ön& aufpaffenti/ eine Sibec^fe ju fpie^en»

3Baö mon SJZofce ^ei^t, ifl augenblidfttc^e Ubertieferung.

2l((c Überlieferung fu^rt eine genjiffe Ü^otwentigfeit mit fic^,

fic^ i^r öleic^juftellen,

StBenn mon diter wirb, mu^ man mit SSerou^tfein auf einer

gereiffen ©tufe fiteren bleiben.

So jiemt fic^ bem SSejal^rten weber in ber 2)enFn)eife noc^

in ber Slrt fic^ ju Bleiben ber SOJobe nac^jugel^en*

2Iber man mu^ wiffen, wo man f!e^t unb wo^in tk anbern

woUem

(5ö ijf mit ben Sauren wie mit ben ©ib^ßinifc^en ^öc^ern:

je mel^r man i^rer verbrennt, bej^o teurer werben fie.

Sßenn bie Sugenb ein geiler i% fo (egt man i^n fe^r balb ah,

Die jungen £eute ftnb neue 5Ipercu6 ber ^'latur.

3n ber Sugenb hdit bU SSorjuge beö SKterö gewahr ju

werben, im 2(lter bit SSorjöge ber Sugenb ju erf;atten, Uit)Z^

i^ nur ein ©lurf.

So betrügt ftcl^ Fein SOIenfc^, ber in feiner Sugenb noc^ fo*

t>te( erwartet. 2(ber wie er bamatö bie Sl^nbung in feinem
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jrperjcn cnt^fönb, fo mu^ er öuc^ bic SrföWung in feinem

^erjen fuc^jen, nic^t oufcr fic^,

2)a§ &et 20?enfc^ jute^t Spitomator oon ftc^ felbj^ wirb!

Unb ba^in ju gelangen ij^ fc()on ©lucf genug.

eitern unb Äinbern hUiU nic^tö übrig, ötö entweber \Jor=

ober l^intereinanber ju fterOen, unb man weif am Snbe

nic()t, waö man oorjie^en fotttc.

SBenn ic^ an meinen Sob benfe, barf iö^, fann icf; nic^t

benfen, wetc^e £)rganifation jerflort wirb,

Sn jeber großen Strennung tiegt ein Äeim \)on SBa^nfinn;

man muf fic^ ^uten, i^n nac^benHic^ auöjubruten unb ju

»Jfteßen,

Spbä}fi merHwürbig ift, bof üon bem menfc^lic^en ©efen

baö Sntgegengefe^te übrig hkiht: ©el^duf unb @eruf!, «jor«

in unb womit \ui) ber ©eifl l^ienieben genügte, fobann

aber t>k ibeaten ©irfungen, ^k in ©ort unb 2at oon i^m

ausgingen,

Sin auögefproc^eneö 2Bort forbert fic^ fetbft wieber.

SO?t)f!i!: eine unreife ^oefie, eine unreife ^l^itofopl^ie;

^oefle: eine reife 9latur;

^Ijilofop^ie: eine reife SSernunft.

^oefle beutet auf bie ©e^eimniffe ber O^atur unb fuc^t fte

burc()ö 25ilb ju (ofen; ^^ilofopbie beutet auf tk ©e^cims

niffe ber S}ernunft unb fu(I;t fie burc^^ SBort ju tofen;
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^\)f{it beutet öuf bte ©e^ei'mntfFe ber Olötut unb SSernunft

unb fuc^t fie burc^ ©ort unb 25i(b ju tofen.

25t(bltc^e SSorffetfung: SReic^ ber ^oefie; ^ppotl^etifcl^e (Jts

MxütxQi fRzUi} bet ^^ttofop^i'e,

2)aö Sffial^rc (Sllföemei'nc), boö n>ir erFennen unb fefi^ötten;

ta^ !2eibenfc^aftUc()e (SSefonbere), boö unö l^inbert unb feff*

^ait; ta^ Dritte, 9ltebncrtf(l()e, fc^n?anFenb jwtfc^cn Sßol^rs

l^eit unb £etbenfc()oft.

Die Soune tft ein SSewu^ttofeö unb feerul^t auf ber ©inn«

U(f)Uit So ij^ ber ffiiberfpruc^ ber ©inntic^Feit mit fic^

felbj^.

Der ^umor entfielt, wenn bte 55ernunft nic^t im ©leic^s

gewicht mit ben Dingen ij!, fonbern entweber fie ju U:

^errfc^en f^rebt unb nic^t bomit juf^anbe Fommen Fonn:

welc^eö ber cirgerlic^e ober üble ^umor ifltj ober fic^ i^nen

gewiffermafen unterwirft unb mit fic^ fpieten (oft, salvo

honore: njetc^eö ber l^eitre ^umor ober ber gute ift. @ie

(oft fic^ gut f9mbo(ifteren burc^ einen S3oter, ber fic^ ^erobs

(oft, mit feinen Äinbern ju fpie(en, unb me^r <Spof ein«

nimmt 0(6 ouögibt. 3n biefem %aiU fpiett tk 93ernunft

ben @offo, im er|!en So((e ben SOJorofo.

Doö ©enie uht eine 3(rt Ubiquitdt ouö, inö 3(((gemeine oor,

inö 23efonbere noc^ ber Srfo^rung.

Doö ^iüd beö ©enieö: wenn eö ju ^titm beö Srnjfed ge«

boren wirb.

©rofe Xo(ente finb boö fc^onfie S5erf6l^nung6mittc(. .
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Söö ©cni'e mit ©rogfinn fuc^t feinem 3ol)rr)unt)ert üor;

jueilen; fcaö ^latent auö ßigenfinn m6ct)tc eö oft jurucfs

l^altcn.

2)cr ©c^arfftnn oerla^t geiflreic^c 50?dnner am wenigffen,

wenn fic unrcct;t ^öbcn,

2)aö fürc^tcttic^fic tfl, roenn platte unfd^ige 9}?enfef;en ju

^p^antoflen fic^ gefeUen.

SD^on fann fic'^ nt(f)t verleugnen, tiö^ bie fceutfc^e ffiett,

mit oiclen, guten, treffUcfjen ©eifiern gefcIjmudPt, immer

uneiniger, unsufornmenl^ongenber in ^unf^ unb Sßiffens

fcljoft, fic^ auf I)if^orifcI)em, t^eoretifd)em unb praFtifcl^em

Sffiege immer me^r oerirrt unb t>ern?irvt.

®df;e man ^unft unb $lBiffcnf(^aft nief;t aU ein S'wigeö,

in fid; felbft Sebenbig=§ertigeö »erel^renb an, ta^ im '^ciU

»erlaufe nur ^orjüge unb SO^dngel burd;einanber mifci^t,

fo würbe man felbflt irre werben unb ficiE) betrüben, t)a^

SKeic^tum in eine fotc()e 23ertegen()eit fegen fann«

2Baö ifi: ba^ für eine ^nt^ wo man t)k ^Begrabenen Us

neiben muf ?

SSaö nicl^t originell iff, baran ifit nic^tö gelegen, unb wai
originell ift, tragt immer tk ©ebrec^en beö Snbioibuumö

an fiel;.

Sßer'ö nie^t beffer machen Fann, mac^t'ö wenigj^cnö anberö;

3ul;6rer unb Sefer, in ^erF6mmlie|)er ©lei(l;gultigFeit, laffen

bergleic^en am liebflen gelten.
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50?an fprtcf)t foüiel üon ©cfd^macf: hcv ©efc^macf bcf!e^t

in ^•upl)cmtömcn. £)tcfe finb <Sc(;onungen t)c6 S)M ^"it

SlufvcQung bcö (ginncö,

2)a6 ^ublffum wi(t trtc Srauenjünmcr bcl^anbett fein: niön

[ott if;ncn fcurcfjauö nicfjtö fagen, olö traö fie l)hxtn mo(f)tcn,

Saö 5pu{,tifum MlaQt fic^ lieber unauftjorlic^, u6el k^

tient tüorbcn ju [ein, ölö ta^ eö fi(I) bemühte, fceffer be=

tient äu werben.

^ö gibt empirtfcf)c (I-ntl^ufiaflen, bie, obgleich mit 3flecf;t, an

neuen guten ^robuften, aber mit einer (Jfftafe fiel} enucifen,

aU wenn fonft in ber Söett nic()tö 23orjugUcI)eö ju feigen

gewefen wdre.

ein gro^eö Unfrei! entfpringt auö ben falfc()en SSegriffen

ter 5^Jenge, n?eil ber SBcrt oorl)anbener äßerfe gleich) \>er;

fannt mvb, wenn fie nic^t im furrentcn äJorurteil mit ein^

begriffen finb.

Snner^atb einer ^-pocbe gibt cö Feinen 6tanbpun!t, eine

ß:pocI;c ju betrac()ten.

^veine Olation ^at ein Urteil qU über ta^^ n?aö Ui it)V ges

tan unb gefc(;riebcn ift. 9^an fonnte hk^ amt) oon jeber

'^dt fagen.

SBal^re, in aik Reiten unb DIationen eingreifenbe Urteile

finb fe^r feiten.

^eine 9^ation f)at eine ^ritif alö in ber 9??a^e, wie fie oors

juglic^e, tii(l;tige unb üortrefflid;e 2BerFe befigt.
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X)ie ^viiit crfc^eint mc 2(te: fic verfolgt £)ie Slutorcn, ö6cr

25o6 SBal^rc, ©ute unt 23ortreffIi(^e tff einfach unJ) fic^

immer glcic^, wie cö ouc^ crfc^cinc. Saö 3rtcn aber, fcaö

tm Zütid ^croorruft, ift ^oc^fl monnigfoltig, m fic^ fclbjl

ocrfdjieben unb nkf)t aiUin gegen boö ©ute unb Sßai^re,

fonbcrn auc^ gegen fic^ felbfl Fdmpfenb, mit fic^ felbjlt in

SlBiberfpruc^, Sa^er muffen in jeber Sitetatur tk 2(uöbru(fe

beö Xobelö bie ©orte beö Sobeö überwiegen,

S3ei ben ©riechen, beren ^oefie unb fK^ctoxit einfach unb

pofitiö war, erfc^eint tk asidigung öfter olö bie ^i^hiiUs

gung; bei ben Soteinern hingegen iflt eö umgcFebrt, unb je

me^r fid^ ^oefie unb SKebe!unflt oerbirbt, be)lo me^r wirb

ber S^obel woc^fen unb boö 2ob fic^ jufommenäier;en.

Die Literatur oerbirbt fic^ nur in bem 5D?öf e, olö bie 9}?ens

f^en oerborbener werben,

Äloffifc^ ijl boö ©efunbe, romontifc^ ia^ ÄranFe.

öoib Ukh !{offtfc^ öuc^ im ß^il: er fuc^t fein UnglücB

nic^t in fic^, fonbern in feiner Entfernung oon ber .^oupt?

ftobt ber mit

Doö SKomontifc^e ifi fc^on in feinen Slbgrunb »erlaufen;

baö ©rd^tic^f^e ber neueren ^probuFtionen ijl faum noc^

gefundener ju benEen.

@a!untala: ^ier erfc^eint ber 25ic^ter in feiner ^6c^f!en

gunftion. 21(0 SReprdfentant beö natürlic^fien ^ufianbeö,

ber feinfiten 2ebenöweife, beö reinften fittlic^en SScfhebenö,
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fccr ttjurbfgflen SOiajcf!dt unt) ber ernflteficn ©ottcöoerc^rung

ttjogt er fic^ in gemeine un& lächerliche ©egenfoge.

Semant) fagte: „2Bqö bemüht i^r euc^ um ben ^omer?

3i^r »ergebt i^n bocl) nicl)t/' Darnuf ontwortet' kt): SJer?

^c^' icl) bocl) auci) <Bonne, »ÜJonb unb ©terne nicl)t; ober

fie geben über meinem ^poupt bin, unb icb erfenne micb in

ibnen, inbem ki) fie fcbe unb ibren regelmäßigen n)unber=

baren ©ang betracbte, unb ben!e bobei, ob oucl; wol^l etn?ö6

ouö mir werben fonnte.

S5aß tk bilbenbc ^unfi in ber „Slioö'' ouf einer fo bof;en

©tufe erfcbcint, mocbte wobl ein SIrgument für bie Wlot

bernitot beö ©ebic^teö obgeben.

J5ie SOiobernen fotlcn nur Söteinifcb fc^reiben, wenn fie ouö

nic^tö etnjaö ju macl)cn b^ben. Umgcfebrt mocl;en fie i^r

raenigeö Stwoö immer ju nicljtö.

2)ie loteinifc^e ©pracl;e f)at eine 2(rt oon Sfmperotiouö ber

Slutorfc^aft.

3u ben gtücflic^en Umfidnben, n?clcl;e <£r;aPefpeoreö geborneö

großeö Slotent frei unb rein entnjicfclten, gebort öucb, ta^

er ^rotef^ant n?or; er ^otte fonft wie Äalibofa unb ^als

beron Slbfurbitdten oer^errlic^en muffen.

^einric^ ber SSierte oon ©böFefpeore: wenn nlleö oerloren

wdre, wa6 je, biefer 2lrt gefcl;rieben, ju unö geBommcn, fo

fonnte man ^oefie unb Sl^etorif barauö »oUfommen wiebers

j^erj^ellen.

Um t)k alten abgefc^matfteflten locos communes ber SKenfc^s

l^eit burc^5upeitfcl)en, f;at ^lopfiocf .fpimmel unb Jj)olle,
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©onnc, 9}?onb unt) ©tcrnc/ ^dt unb Swigfcity ©ott unb

Teufel aufgeboten*

<2cl)mtbt tjon »Bcrneuc^cn iflt ber mal)n d^atafUt ber 5^as

turtict)fcit. ^fbermonn ^ot ftc^ über tbn luj^ig gemocht

unb boö mit Siecht; unb bocf) b^tte mon fiel; über tbn

nicbt luftig mocben fonnen, wenn er nic^t olö ^oet wixh

licbeö ?ßerbienfl b^tte, tat> wir on ibm ju e^ren b^ben.

Sufenfpiegeh aiU ^öuptfpa^e beö 25u(^ö berufen borouf,

bö^ aUe ?[)?enfcben figürlich fprec^cn unb Sulenfpiegel cö

eigentlich nimmt.

SOJorc^en: boö unö unmogticbc 25egebenbeiten unter mogs

ticken ober unm&gticben SSebingungen ölö m6glicb borfteUt

9\oman: ber unö moglicbe 23egebenbeiten unter unmoglicl^en

ober hüna^i unmöglichen 23ebingungen alö roirflic^ borftellt.

25er 3lomonbe(b affimiliert fic^ alleö ; ber Xl^eoter^elb muf
nic^td ä^nlic^eö in allem bcm finben, waö i^n umgibt.

Ser mittetmofigfte Sloman ijl immer noc^ beffer atö bie

mittelmäßigen £efer, ja ber fc^lecbtefte partijipiert etn?aö

t)on ber SSortrefflic^feit bed ganjen ©enreö.

Sinen wunberfamen 2lnb(ic? geben beö SIrifloteleö %tciQi

mente beö 2:roftat6 über 25icbtfunft. Sßenn man boö

S^beater ins unb auöwenbig !ennt wie unfereiner, ber einen

bebeutenben ^eit beö Sebenö auf biefe Äunft oerwenbet

unb felbft oiel barin gearbeitet bot, fo fiebt man erft, ta%

man ficb cor allen Singen mit ber pbilofopbifcben DenEs

art bc6 ?0?onne6 befannt moc^en müßte, um ju begreifen,
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wie et tiefe ^unftcrfc^cinung angefc^en ^abe; ou^ertem

»erwtrrt unfer ©tubium nur, me bcnn tie moberne ^oetif

baö SlderiJuferlic^l^c fctnct Se^re nur ju t^rem SSerberbcn

onwenbet unb angcwcnbet ^aU

Deö trogifc^en Dic^terö Slufgabe unb 21un tf! nic^tö cnberö,

aU ein ^jf^c^ifc^sfittlic^eö ^^dnomen, in einem foflic^en

S;periment bargejlettt, in bcr SSergongcnl^cit nac^juwcifen.

SBaö ntön SWotioe nennt, ftnb ötfo eigentlich ^^dnomenc

beö 5[^enfc^engeifteö, tk \i(f) roieber^ott l^oben unb wicbers

^o(en werben, unb t>k ber Dichter nur aU ^if^orifc^e nac^s

njeifl.

Sin bramotifc^eö SDBerH ju oerfoffen, baju gel^ort ©enie.

Slm (5nbe fotl bie ßmpfinbung, in ber ^itte bk SSernunft,

öm ^(nfong ber SSerf^anb oorwatten unb oßeö gteic^s

md^ig burc^ eine (eb^oftsflare SinbilbungöFraft oorgetrogen

werben.

©ö iji nic^tö tl^eatrolifc^, waö nic^t für tk Slugen f^mbo«

tifc^ wdre.

©c^oufpieler gewinnen tk ^erjen unb geben bic irrigen

nic^t l^in; fie l^intergel^en ober mit 2(nmut

2)ie gewol^ntic^en X^coter!ritifen finb unborml^crjige ©uns

bcnregifter, bie ein bofer ©cift oorwurföweife ben ormen

©c^dc^ern »credit o^ne ^ilfreic^e ^onb ju einem beffern

2Bege.

^u berichtigen »erftel^en bie DeutfcT^en, nic^t noc^jul^elfen.
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Sine SHomanje i\i hin ^ro^c^, wo ein Deftnitio^Urtctt fem

muf.

Söcim Ü6erfe§cn mu^ man 6tö önö Unüberfeinere f^erons

ge^en; otötiönn wirb man akr erft bie frembe Ülotion unb

tk frembe ©prac^e gewahr.

So tfl ein großer Unterfc^teb, ob uf} (efe ju ©enu^ unb

^Belebung ober ju Srfcnntniö unb 23elef;rung.

(56 gibt SSuc^er, burc^ njetc^e mon olleö erfahrt unb boc^

juk^t oon bcr ©ac^e nfc^tö begreift

SÖenn einem 2(utor ein Se;iFon nac^fommen fann, fo taugt

er nicl^tö.

Sc^ benFc immer, wenn id) einen 2)rurffel^ter fel^e, eö fei

etma^ ^flcueö erfunben»
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lim bcm 9Ra(^ta§

Über ^unft unb Äunfigefcfjicf^te

3Bcr gcgentrartig über Äunfi fcbreiben ober gör flreiten

wiii, ber [oKte einige 2(I)nbung f)nben ^on bem, ruaö bie

^(;i(ofopf;ie in unfern Sangen geletjlet f;ot unb ju leiften

fortfaf;rt,

SiBer einem 2(utor X)unfetf;eit üontterfcn mill, folgte erflt

fein eigen Snnereö befd^aucn, ob eö benn ta oucf) recf;t

r^cll ifl: in ber £)vimmerung wirb eine fef;r beutlic()e 6cl)rift

unteC^bar.

2Bcr fireiten wiU^ mu^ ficf; fluten, hei biefer ©etegen^eit

<Sa(I)en ju fagen^ hie il)m niemanb fireitig macf;t.

iöer 5i}ia;L'imen beftreiten tritt, follte fdf;ig fein, fte recf^t

f(or aufjuftclten unb innerhalb biefer ^(arf;eit ju fdmpfen,

tamit er nid;t in ben %aü gerate, mit felbfl-gefcf)affenen

;2uftbi(bern ju fecf^ten.

Die 2)unFeI6eit gewiffer 5DJ(irifnen iflt nur relativ: nicf;t

ölteß i|lt bem Jporenben beutlic^ ju machen, tt?aö bem Sluös

ubenben einleu(l)tet.

^in Äunftfer, ber fc(m^bare Slrbeiten oerfertigt, tfl ntc(;t

immer imflonbe, t>on eignen ober fremben Werfen 9\e(()ens

fd;aft ju geben.

Olatur unb Sbee Id^t fic^ nicbt trennen, c^ne ba^ bie ^unf!

fon)ie baö Seben jerfiort werbe.
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SBenn Äunf^tet oon 9lotur fprec^cn, fubtntetttgieren fle

immer bte 3öcc, o^ne ftc^'ö bcutlicf) bewußt ju fein,

Sbcnfo gcl^t'ß aiten, bic auöfcf)ttc§lic^ Uc ^rfa^rung an*

preifen; fic bcbenfen nicl)t, bo^ bie Srfa^rung nur bie

Jg)dlfte ber Srfobrung ift.

Srft l^ort man oon ^f^atur unb 9loc^o^mung berfelbcn;

bann foil e6 eine fc^one yiatm geben. ?0?an foll n?d()len.

25oc^ roo^l baß SSef^e! Unb woran foU man'ö erFennen?

91ac^ welcher 9lorm foK man wdbten? Unb wo ij^ benn

bie Ülorm? 2)oc^ n)o^( nicijt ouc'^ in ber Ülatur?

Unb gefegt, ber ©egenflanb wdre gegeben, ber fc^onjfe

25aum im SBalbe, ber in fetner Slrt olö oottBommen auc^

t)om gorf^er onerfannt würbe. 9iun, um ben 23aum in

ein 25ilb ju oerwanbein, gebe kf) um i^n ^erum unb fuc^e

mir tu fcbonf^e ©eite. 3c^ trete xvdt genug weg, um
ibn o5Ilig ju uberfeben, ici) warte ein gunfltgeß £ic^t ob,

unb nun fo(l oon bem 9laturbaum r\oii) oiet auf boö

Rapier übergegangen fein!

^n Mc mag ta^ glauben; ber Äünf!(er, hinter ben Aus

liffen feineö .^anbwerFö, foWte aufgePldrter fein.

©erabe tat, toat ungebifbeten 5i}?enfrf;en om ÄunftwerH ot6

«Hatur auffdat, tat i^ t\kt}t 9latur (t>on ou^en), fonbern

ber SO^enfc^ (Oiatur t>on innen).

2Bir wiffen üon Feiner ffiett aU im 23ejug ouf ben Wiens

fc^en; wir wotten Feine Äunjl^, alt tk ein SIbbrucF biefeö

SSejugß ift.
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sfficr juerjl im 25ilt)C auf feinen ^orijont Ut ^ielpunfte

lieö mannigfaltigen 6pielö wagcrec^ter Linien bannte, er=

fönt) baö ^rinjip fcer ^pcrfpeftiöe.

©uc^et in euc^, fo wertet i^r atteö finfcen, unb erfreuet

euc^, n?enn t>a brau^en^ wie ir;r eö immer ^ei^en moget,

eine 5Iatur liegt, tie 3a unb Slmen ju a((em fagt, roaö

i^r in eucl^ gefunden ^abt!

@ar üieteö Hann lange erfunben, entbedft fein, unb eö wirft

nic^t auf bie Sißelt; eö Fann wirfen unb boc^ nic^t bes

merFt werben, wirFen unb nicf)t inö 2((tgemeine greifen.

£)eöwegen jebe ©efc^ic^tc ber S'rfinbung fic^ mit ben wun=

berbarf^en SKdtfeln l^erumfcf^lagt

So ift fo fc^wer, ct)iva^ oon SS^uffern ju lernen, aii oon

ber Olatur.

25ie So»^tn tt>il^ fo Ö^^ »erbaut fein a(6 ber @toff; ja fic

»erbaut flc^ oiel fc^werer.

«OZanc^er ^at nac^ ber StntiFe flubiert unb fic^ i^r ffiefen

nic^t ganj jugeeignct: ift er barum fc^ettenßwert?

Sie l^ol^eren gorberungen finb an fic^ fc^on fc^ö^barer,

ouc^ unerfüllt, alö niebrige, ganj erfüllte,

Daö 3;rocFen =3Raiöe, ta^ ©teifsSSacFere, ta^ ^^ngfilid;*

Sflecl^tlic^e, unb womit man altere beutfc^e Äunji cl;araFtes

rifieren mag, gebort ju jeber früheren cinfacljeren ^unjl;

weife. Die alten SSenejianer, Florentiner unb fo weiter

^aben ta^ alleö auc^.
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Unb mix Dcutfc^c [oßen unö bonn nur für origtnot j^oltcn,

wenn voix un6 nic^t über tk SInfdnge ergeben?

SSctl 2(lbrec^t Dörer bei tcm unoeröletc^ltc^en latent fic^

nie jur 3bee beö Sbenma^eö ber @ct)6nbeit, jo fogor nie

jum ©ebonfcn einer f^icflic^en ^njecfmd^igfeit ergeben

Fonnte, foUen rcir ouc^ immer on ber (5rbe fleben?

2llbrec^t Surern forberte ein ^oc^ft innigfieö reatiflifc^eö

Slnfc^auen, ein üebenöwurbigeö menfc^Iic^eö 5i}jitgcful^(

aller gegenwdrtigen ^uflonbe; i^m fc()obete eine trübe, forms

unb bobenlofe ^^ontofie.

SlBie Si}?örtin <Sc^6n neben i^m flebt, unb wie boö beutfc^e

SSerbienfi fic^ bort befc^rdnft, wore intereffönt ju jeigcn,

unb nüglic^ ju jeigen, bo^ bort nic^t oller XciQt Slbenb njor.

Sojle fic^ boc^ in jeber italieni[cl;en ©c^ule ber ©c^metters

ling ouö ber ^uppe toö!

©ollen wir ewig aU aHaupen ^erumfriechen, weil einige

norbifc^e Äiinjiler i^rc SHec^nung babci ftnben?

9lac^bem unö Älopfiod oom aUeim erlofie unb 95o^ unö

profobifc^e Wlu^zv Qah^ fo follen wir wobl wieber Änittels

wrfe machen vok ^önö ©oc^ö?

ia^t unö boc^ oielfeitig fein ! SOJdrfifc^e Stöberen fc^mecfen

gut, om bcflen gemifc^t mit Äaj^onien, unb biefe beiben

eblen Brückte wac^fen totit ouöeinanbcr.

Erlaubt unö in unfern üermifc^ten (Schriften boc^ neben

ben obenbs unb norbldnbifcben formen ouc^ tk morgen«

unb füblönbifc^en!
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SEUan tfl nur oietfcitig, tuenn man jum ^oc^ften ftrcbt,

weit man mu^ (im Srnjlt), unb jum ©cringern ^crabflcigt,

wenn mon mü (jum ®pa^).

?a§t bo(^ t>en beutfcl^en Dichtern ben frommen 5(Bunf{^,

amt) atö Xpomeriben ju gelten! I!)eutfc()e 23ilbt)auer, eö wirb

cmi) nict)t fc^aben, jum 0?u^m ber legten >))ro]citeliben ju

jltreben!

Sßaö ^at ein ?9?a(er ju ffubieren, biö er eine ^firficl^e fe^en

Fann wie ^pupfum, unb wir foUen nicl;t oerfuctjen, ob eö

möglich fei, ben flJtenfc^en ju fe^en, xok if;n ein ©rieche

gefe^en f)at'l

2Ber Proportion (ta^ Wlc^havz) oon ber 3(ntife nel^men

mu^, foUte unö nicijt gc^dffig fein, weil wir boö Unme^=

bare üon ber 21ntife nehmen wollen»

So ifi fc^on genug, ta^ ^unjUlieb^ober iia$ 3)ollfommene

ubereinfiimmenb aner!ennen unb fc^dgen; über ba^ linkte

lä^t fic^ ber ©treit ni(l;t enbigen.

2111eö prägnante, voa^ allein an einem funftwerFe oortreffs

lUi) if!, wirb nic^t anerkannt, alleö gruc^tbare unb gorbernbe

wirb bcfeitigt, eine tiefumfaffenbe ©pnt^efiö begreift ni(l;t

Ieicl;t jemanb,

Sl^r wd^lt euc^ ein SCIZuffer unb hamit »ermifcl^t i^r eure

Snbioibualitdt: ba^ ift alle eure Äunft. 2)a ifl an Feine

©runbfdge, an Feine ©c^ule, an Feine golge ju benFen, alleö

willFürtici^ unb wk eö einem jeben einföllt. X>a^ man flc^

oon ©efegen loömac^t, bk blo^ burcl^ Xrabition geheiligt

finb, bagegen iff nic^tö ju fagen; aber ba^ man nicl)t benFt,
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c6 muffen boct} ©efc^e fein, bie auö t)er O^atur jcDcr Äunjlt

cntfpringcn/ baron bcnft ntcmanö»

3et)cö gute unb fc|>lec^te Äunjlitjcrf, fobolb eö entflanbcn

ift, gebort jur 9lotur. Sie 2lntifc gc()6rt jur 9totur unb

jwor, wenn fie onfprtc^t, jur natürlich) fJen 9lotur, unb biefe

cble 5^atur follcn wir nid;t fiubieren, ober hk gemeine!

£)enn bo6 ©emei'ne ift'ö ctgentttcf), rcaö bcn Ferren Olatur

^ei^t! 2Iuö fiel) fcl;6pfen mag xr)ot)\ ()ei^en, mit bem eben

fertig werben, raaö unö bequem wirb!

^unrt: eine onbere ^'latur, ami) gebeimniööott, aber oer;

flonblicljer; benn fie entfpringt ouö bem SJerftanbe.

25ie Olatur wirFt nac^ ©cfe^en, bte fie ficf; in ßintroc^t

mit bem @(I;epfer oorfcfjrieb, tie Äunfi norf; Siegeln, über

hk fie fic^ mit bem ©enie cinoerflanben f)aU

2)ic ^unf^ rubt auf einer 2(rt religiofem <©inn, ouf einem

tiefen unerfcbutterlicben (Jrnf?; beöraegen fie ficb oucb fo

gern mit ber 3leligion oereinigt. Die SRetigion bebarf feinet

^unf^finncö, fie rubt öuf ibrem eignen Srnft; fie oerlei^t

ober ouc^ feinen, fo wenig fie ©efcbmorf gibt.

SKeotitdt in ber ^oc^flen O^ügtic^Feit (3tt>ec!md^igfeit) wirb

oucb fcbon fein.

SSoUFommenbeit ifl fcbon bo, wenn boö Olotwenbige geleifTet

wirb, @c()ün^eit, wenn boö Olotwenbige geleiflet, boc^ üers

borgen ift.

SJoüfommenbeit Fonn mit Siöproportion befielen, <2(()6ns

l^eit oUein mit «Proportion.
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SßerFe bcr ^unjl werten jerftort^ fobatb ber ^unftfinn tjcr*

fc^winbet.

Xik 2l(Iegorte oerirontelt bie Srfc^emung tn einen SSegtiff,

ben ^Segriff in ein 25t(b, boc^ fo, bö^ ber begriff im 23t(be

immer noc^ begrenzt unb oollf^anbig ju Rotten unb ju l^oben

unb on bemfeiben ouöjufprec^en fei«

Die ©tjmboliE oerwonbett bie ßrfc^etnung tn 3bee, bie 3bce

in ein 25ilb, unb fo, bof bk 3bee im ^ilb immer unenbs

lic^ wirffom unb unerreichbar bleibt unb, felbfl in allen

©prac^en auögefproc^en, boc^ unauöfprec^tic^ bliebe,

3n aUembranbtö trefflicher Slabierung, ber Sluötrcibung ber

.Kdufer unb ^erFdufer auö ben ücmpcl^allen, tfl t^k ©lorie,

welche gewobnlic^ beö Jperrn S^aujpt umgibt, in t)k cors

wdrtö «jirFenbe Jpanb gteicl)fam gefal^ren, «jelcl^e nun in

göttlicher %at, glanjumgeben, berb jufcl^ldgt. Um ha^ ^aupt

i\t% wie auc^ t}a^ ©eftcljt, bunEet

3eber gro^e ÄunfHer rei^t unö weg, flecft unö an. 2llleö,

n?aö in unö oon eben ber gdbigfeit tft, wirb rege, unb ta

wir eine SJorftellung oom ©ro^en unb einige Slnlage baju

^aben, fo bilben wir unö gar leicht ein, ber Äeim baoon

fiecEe in un6.

©emut f)at jebermann, 0laturell manche, Äunjlbegrtffe finb

feiten,

Sn allen ^önften gibt eö einen gewiffen ©rab, ben man
mit ben naturlici^en Einlagen, fojufagen allein erreichen

fann. ^u^Uk^ aber ift eö unmöglich, benfelben $u über*

fc^reiten, wenn nic^t t)k Äunft ju ^ilfe Eommt.
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SO?on fagt n?ol^I jum Sobc t>cö ^ünfikrö: er t)at oUeö ou6

ftc^ fdbji. 5Benn i'rf; toö nur nic^t n?tet)cr ^&ren müfte!

©enou bcfcl^en, fint) t)ie ^robufttoncn eincö fok^cn £>rigtno(5

gcnicö mcificnö Stemtntöjcnjcn; wer (Jrfa^rung l^at, njirb

fie meiji einjetn norf;n)ctfen f5nnen.

Daö fogenonnte 2(uß=<St(^s@c^opfen moc^t getDo^ntid; fotf(f;e

Cirtginale unl) ?i}Jonterif!en.

SSarum (ekelten wir t)aö 5S}?anteriertc fo fel^r, ötö weit wir

gtouben, fcnö UmFe^ren fca^er auf ben rechten SBeg fei uns

m&glic^?

25{e ^unf! fotl baö penible nic^t oorfleKen.

3Ö0Ö bie (e^te ^onb tun Fann, mu^ bie erf^e fc^on ent=

fc^ieben auöfprc(f;cn. ^ier mu^ fc^on bej^immt fein, ma^
geton werben foH.

2(u6 oielen ©Pijjen enblic^ ein ©anjeö l^eroorjubringen, ge=

lingt felbfi ben 25ejien nic^t immer.

®elbf^ boö mäßige Zahnt f}at immer ©eifi in ©egenwart

ber O^otur; beöwegen einigermaßen forgfdltige 3eic()nungen

ber 2(rt immer greube moc^en.

Urföc^e beö Ditettantiömuö : %lü(f}t oor ber SD^onier, Uns

Fenntniö ber üJ^ct^obe, töric^ted Unternebmen, gerobe immer
bo6 Unmögliche teif!en ju wollen, wetc^eö tk ^oc^jle ^unj^

erforberte, wenn mon fic^ i^m je ndl^ern !6nnte.

Setter ber Dilettontent «p^antafie unb Xecl^niF unmiltetbar

t)erbinben ju woUen.
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So tjl eine Sirobition, ^sotafuö, bcr crfte ^ptaflifer, ^abe 1

tit SrfinDung Der Drcljfcfjeibe beö Xopfcrö beneidet. 5Jon

9fleiti mocijtc n?o()l nic^t6 oorgefommen fein ; ober bcr grof

c

Wlann \)at wabrfcbeinlid) oorempfunben, baf bie 21ecf?niE

5ule§t in ber Äunft ocrberbIic() werben muffe.

25ie Xerf^niF im 5Sunbni6 mit bem Slbgefc^macften i^ tik

furcljterUc^fie geinbin ber Äunflt.

^^obowiedfi ifl ein fel^r refpe!tobIer unb wir fogen ibealer

^unfiler. *^eine guten 2ßerfe jeugen burcbouö oon ©eift

unb @efct)mocf. Sjjjeijr Sbcateö war in bem Greife, in bem

er orbeitcte, nicljt ju forbcrn.

2!oö f(^rerft{cf)f!e für ben <Bct)üUv ifH, bö^ er fic^ am Snbe

boc() gegen ben SKcifier wieber^erfleHen mu^. 3e frdftiger

ta^ ij^, waß bicfer gibt, in befto grünerem Unmut, ja ^er?

jweiflung iflt ber Smpfangenbe.

Sin ebter ^^ilofop^ fprac^ oon ber SSauFunfll alö einer cr=

florrten SDJuftf unb mu^te bagegen mancf)eö Äopffrf;uttcIn

gewal)r werben. Sffiir glauben biefen fc^onen ©ebanfen nic^t

befifer noc^malö einjufubren, atö wenn wir tk 2ir(()ite!tur

eine oerflummte Slonfunft nennen.

Wlan benfe fiel) ben £)rp()euö, ber, alö i^m ein großer wuf!er

58aupla§ ongewiefen war, fic^ weiölic^ on bem fcl)ic!li(f)flten

Oxt nieberfe^te unb burc^ tik belebenben Xone feiner £eier ben

gerdumigcn S02arFtpIa§ um ficb l^er bilbete. Die oon frdftig

gebietenbcn, freunblic() lorfenben Xonen fc^nell ergriffenen,

ouö ibrer maffenbaften ©onjbfit geriffenen gctöfteine mußten,

inbem fie ficb entbufiafiifci) b^rbeibewegten, ficb fünft; unb

^onbwerf<?gemd^ gejlolten, um fic^ fobann in r^pt^mifc^en
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©c^icl^tcn unb SBon&en gcbü^rcnb l^mjuorbncn. Unb fo

mag ficl^ ©tra^e ju ©trafen onfugen ! 2(n njo^lfc^ügenben

fOJouern roirb'ö auc^ nic^t fehlen.

X>k Xonc ücr^otren, ober bic Harmonie bleibt Die SSurger

einer fotc^en ^tatt n?anbetn unb weben jnjifc^en ewigen

5i}?e(obien; ber @eif^ fann ni(i)t fin!en, tie Xati^hit nic^t

einfcf)lafen, bo6 Sluge übernimmt gunftion, ©ebul^r unb

^fiui)t beö Öbreö, unb bie 25ürger om gemeinflen ZaQc

fül^Ien fic^ in einem ibeetten ^ufltonb: ol^ne Sleflcjfion, ol^ne

nac^ bem Urfprung ju fragen, werben fic beö l^6c^ften fitts

ticken unb religiofen ©enuffeß teilhaftig. Wlan gewogne

fic^, in @anft ^peter ouf unb ah ju ge^en, unb man wirb

ein 2lnatogon beöjenigen cmpfinben, wo0 wir auöjufprcc^en

gewagt.^

2)er $8ürger bagegen in einer fc^kc^t gebauten <Btat)t, wo
ber ^ufalt mit (eibigem 23efen tk ^paufer jufammenFe^rte,

lebt unbewußt in ber SSöfle eineö büf^ern 3uf?anbeö; bem

fremben ßintretenben jeboc^ ift eö jumute, aU wenn er

25ubelfacf, pfeifen unb @cf)e((entrommetn ^orte unb fic^

bereiten mufte, JSdrentdnjen unb Siffenfprüngen beiwol^nen

ju muffen.

Slntife 3;empet fonjentrieren bcn @ott im ÜJIenfc^en; beö

SÖIittelotterö Äirc^en ftreben noc^ bem @ott in ber J^ol^e.

S)ie <Se^nfuc^t, tk noc^ aufen, in t)k gerne firebt, fic(;

ober metobifc^ in fic^ felbjt befc^rdnFt, erjeugt ben SOiinor.

^ontilene: tk %üUc ber ikht unb jebcö teibenfc^oftUcr^en

@luc!ö öerewigenb.
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Zm bem SRac^la^

Übet 9latur unb 91aturn?tffcnfc^oft

aScgrifF ifi ©umrne, ^tee Slefuttot ber Srfal^rung; jene ju

jic^cn, tüirb SSerj^onb, btefcö ju crfaffen, SSernunft crforbcrt.

SßSaö mon ^tct nennt: baö> roaö immer im ^rfc^einung

fommt unb bol^er aU ©efeg aiUt Srfc^einungcn unö ents

gegcntrttt

^üv im syocf)^m unb tm ®emetnf!en trifft 3bee unb ^r=

fc^einung jufammen; ouf ollen mittlem ©tufen bcö 25e=

troc^tenö unb Srfo^renö trennen fie fic^. Dqö ^oc^j^e iflt

ta^ 2lnfc()auen beö äierfc^iebnen alö ibentifcl^; boö ©emeinf^e

iflt bie Zat^ boö oftioe SSerbinben beö Getrennten jurSbentitot.

3Boö unö fo febr irre moc^t, wenn wir tk 3bee in ber (5rs

fcl[)einung onerfennen foUen, i% bo^ fie oft unb gen?6bntic^

ben ©innen wiberfpric^t I5o6 fopernifonifci()e ©pfltem beruht

ouf einer 3bee, t)k fcl^njer ju foffen n>or unb noct) tdglic^

unferen ©innen wiberfpricf^t. Sßir fogen nur noc^, woö

wir nirf;t erfennen noc^ begreifen. Die 5i}?etomorp^ofe ber

^flonjen wiberfpricl^t gteic^foUö unfren ©innen,

2)oö Sr^obene, burc^ ^enntniö nocl^ unb noc^ üereinjett,

tritt üor unferm ©eifi nici^jt leicht wieber jufommen, unb fo

werben wir fiufenwcifc um boö ^oc^fie gebrocfjt, woö unö

gegönnt wor, um tk (Jin^eit, bie unö in ooUem Wla^ jur

SiJZitempfinbung beö Unenblic^en erbebt, bogegen wir Ui

»ermebrter Äenntniö immer Heiner werben. 25o wir oors

Iber mit bem ©onjen olö Sliefen f!onben, fe^en wir unö

olö ^werge gegen t)k Seite.

146



^t tfl ein ongene^meö ©efc^oft, hie ^atut juglcic^ unb

ftc^ fc(bft ju crforfc^en, treber il^r noc^ feinem ©eifte ©es

n>o(t onjutun, fonbern heitt burc^ gelinben 2Bec()feleinflu^

miteinönber inö ©teic^genjic^jt ju fegen«

2luö ber Statur, nac^ welcher ^dte ^i'n niön fc^aue, ent*

fprmgt Unenblic^eö«

@{c^ ben Objeften tn bet 25rette gtetc^fletten f)ei^t lernen;

bie öbjcfte in i^rer Xiefe auffoffen ^eift erfinben»

2öaö mon erfinbet, tut mon mit Siebe, xoa^ mon getetnt

l^at, mit ©ic^er^eit.

SBaö ifl benn ta^ ^rfinben? €ö if! ber Slbfc^tu^ beö ©es

fudjten,

5000 ifl ber Unterfc^ieb jwifc^en 2Iriom unb (Sntl^pmem?

2l)ciom: moö wir oon ^ouö ouö, ol^ne 25ett)ei0 onerPennen;

Snt^pmem: waö und on oiek gdtte erinnert unb baö ju«

fammenfnöpft, woö wir fc^on einjeln erfonnten,

S5ie greube beö erflen ©ewal^rnjerbenö, beö fogenannten

Sntberfcn6 !ann und niemonb nebmen. SSertongen wir aber

ouc^ Sbre baoon, bie Fann unö febr oerFummert werben;

benn wir finb meijtenö rnd^t bie Srj^en.

3Baö ^ei^t ouc^ erfinben unb wer Fann fagen, ta^ er bieö

ober jcncö erfunben f)abcl 2Bie eö benn über^oupt, ouf

Priorität ju pocben, wabre 9larr^eit ijl; benn eö ifi nur

bewu^tlofer DünFet, wenn man ftcf) nic!)t reblic^ atö ^(agis

orier beFennen voiiU
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SWtt tm 2(nffc^tcn, wenn flc ouö bcr SBctt ^jcrfc^winbcn,

gelten oft fctc ©cgcnfldnfcc felbjl oertoren» ^nnn mon t>oc^

im l^o^ercn ©tnnc fogcn, fco^ hie 2(nfi(^t bcr ©egenfianb fei.

@ö ifl oiet mel^t fc^on entbetft, otö mon glaubt. 2)a bie

©egenj^anbe burc^ bie 2lnfic^ten ber SiJJenfc^en erft ouö bem

^flic^te l^eroorge^oben werben, fo Ferren fie, wenn fic^ hk

2tnfic^ten üetlieren, ouc^ tükbet inö Olic^tö jurucf: 9lun=

bung ber Srbe, ^(otoö 23ldue.

di finb jwei ©eful^le bie fc^ werften ju öberwinben: gefuns

ben ju l^aben, woö [c^on gefunben ift, unb nic^t gefunben

ju fe^en, xva^ mon l^dtte finben fotkn.

SOJon mu^ eine ©oc^e gefunben ^oben, wenn mon wiffcn

wiü^ wo fie liegt.

DenFen i^ intereifonter otö SßSiffen, ober nic^t o(ö 2lnf(^ouen.

S5oö SSiffen beruht ouf ber Äenntniö beö ju Unterfc^eiben=

ben, bie Sßjiffenfc^oft ouf ber SlnerFennung beö nic^t ju

Unterfc^eibenben.

2)oö SBiffen wirb burc^ boö ©ewol^rwerben feiner Surfen,

burc!^ boö ©eful^t feiner SSJJdnget jur SSiffenfc^oft geful^rt,

wctc^e »or, mit unb noc^ ottem Riffen befielt.

3m SBiffen unb «Jloc^finnen ifl Solfc^eö unb SBo^reö. 2Bic

boö fic^ nun boö 2lnfe^n ber SBiffenfc^oft gibt, fo wirb'ö

ein wol^r4ugenl^ofteö ÜBefen.

2Bir würben unfer Sßiffen nicl^t für ©tödfwer! erftdren,

wenn wir nic^t einen 25egriff oon einem ©onjen Rotten.
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T>k SBiffcnfc^öften fo gut aU fci'c ^unf^e befielen tn etnent

übertiefcrborcn (reöten), erlernbaren %di unb in einem uns

iiberlieferbaren (ibeaten), unlernboren ZdU

3n t)er ©efc^ic^te ber ©iffcnfcl^aften l^at ber ifceate Zdi ein

anfcer S3er^dltnt6 jum realen aU in fcer übrigen Sßettgefd^ic^te.

©efc^ic^te ber SEiffenfc^aften: ter reate Zzii fint) fcie ^^os

nomene, fcer iteale fcie 2(nfic^ten ber ^^dnomene»

SSier Speeren ber SlBiffenfc^aften:

Einblicke,

poetifc^e, obergldubifc^e,

empirifc^e,

forfc^enbe, neugierige,

bogmotifc^e,

bibaüifc^e, pebantifc^e,

met^obifc^e, mpflifc^e.

3m fec^je^nten So^r^unbert geboren bie SÖJiffenfc^aften

nic^t biefem ober jenem ÜSJ^enfc^en, fonbern ber SSett. 2)ie[e

'i)at fie, befi^t fie pp., ber 5Ö?enfc^ ergreift nur ben Sleic^tum,

2)ie Sßiffenfc^aften jerfloren fic^ ouf boppelte ffieife felbfi:

burc^ bie breite, in t)k fie ge^en, unb burc^ bie 5£iefe, in

Ut fie fic^ üerfenFen.

Slded, waö man (in SKiffenfc^often) forbert, ifi fo unges

^euer, ta^ man rerf)t gut begreift, ta^ gar nic^tö geteiflet

wirb.
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SEBaö btc SBifTcnfc^oftcn om mtxiien retorbtcrt, ift, ba^

biejcntgcn, bic ^i(t) bomit bcfc^öftigen, ungleiche ©eifler

2)cr geinter fc^wac^cr ©etficr tf!, ba§ fte im 3flcf(c!ticren

fogleic^ »om ßinjelncn tnö ölUgemcine Q(l)m, onftott

fco^ man nur in tct ©efamtbcit t)oö Sltlgemeinc fachen

Fann,

3n ber ©cfc^n'c^te bcr ^^laturforfcl^ung bcmcrFt mon butc^*

ouö, ba^ bie 23eobocI)ter üon bcr Srfcbcinung ju fcbncll jur

Xi)eoxk hineilen unb boburc^j unjutdnglic^ , ^ppot^etifc^

werben,

9}?on böttert oon 95aco oon SSeruIom eine ^poc^e ber Srs

fobrungös^laturroiffenfcljöften, Sb»" 2B^9 if^ jeboc^ burc^

t^eorcttfcI)e Slcnbenjen oft burcf)fcl)nitten unb ungangbar

gemacht morben, ©enau bcfeben, fann unb foU man t»on

jebem Sag eine neue Spo(I;e botieren,

I)aö Sabr^unbert i^ oorgerücBtj jeber einjelne ober fongt

boc() oon t>orne on,

3cben Zqq ^at man Urfacbe, tk Srfabrung oufjufidren unb

ben ©eijlt ju reinigen,

Sa biejenigen, welche wiffenfcbaftlicbe SSerfucbe anjIcUen,

feiten njiffen, woö fte eigentlicb wollen unb waö tabti

berauöfommen foll, fo »erfolgen fte ibren 2Beg meiftenteilö

mit großem Sifer; balb ober, bo eigentlicb nicbte Sntfcbies

beneö entfleben will, fo loffen fie tk Untcrnebmung fobren

unb fucben fie fogor onbern oerbdcbtig ju mocben.
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giacöbcm man m bet jroei'tcn Jpalftc bcö ftebje^ntcn 3a^rs

l^unbertö tetn 3iKiFrofFop fo uncnbltc^ »tel fcl)utb{g gcwor&cn

roor, fo fuc^te man ju 2lnfon9 beö ac^tjel^jnten 3Ql)rl^unfccrtd

baefetbe gcringfc^dgig ju be^an&ctn.

9^ac^t)cm mon in bcr neuem ^ett bte meteorologifc'^en S3es

obocI)tun9en ouf ben ^oc^fien ©rat) ber ©enautgfeit getrieben

l^atte, fo will mon fie nunmc{)r ouö ben norblic^en ©egenben

t>erbannen unb will fie nur bem 25eobacl)ter untet ben

Xropen jugefle^en.

5lac^ unferm 3lat bleibe jeber auf bem eingefc^Iagenen ÜBege

unb laffe fiel) ja nicljt burc^ Slutoritdt imponieren, burc^

ollgemeine Ubereinflimmung bebrdngen unb burc^ 50?obe

^inrei^en.

2(utoritdt: o^ne fte fann ber 5i}Jenfc:^ nic^t cjciflieren, unb

bo(f) bringt fie ebenfomel Irrtum olö 5lBabrl)eit mit fic^,

@ie oerewigt fi(() im einzelnen, n?oö einjetn oorubergeben

follte, let)nt ab unb ld§t »orübergeljen, n?aö fcfltge^alten

werben follte, unb ift ^nuptfdc^>licl? Urfa(()e, bof bic 5Q?enfc^s

^tit nkt)t »om glccFe Pommt

Der gemeine ©iffcnfc^dftler ^dlt alleö für übertieferbar

unb fublt nietet, ba% Die Oliebrigfeit feiner 2lnficl)ten i^tn

fogar ta^ eigentlich Überlieferbare nic^t faffen Id^t.

25aö Unjuldnglic^e wiberfirebt me()r, o(ö man benfen follte,

bem Sluölongenben»

S3or jwei Dingen Bann man fic^ nic^t genug in aci^t

nebmen: bcfcbrdnft man ficb in feinem gac^e, tjor ©torr*

ftnn, tritt man ^erauö, »or UnjuldngticbPett.
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SSenn tn «ffitffcnfc^oftcn otte imU rctötbtcrcn, fo tettos

grobtcten junge, 2((tc leugnen tie gortfc^ritte, wenn fie

ni'cftt mit i^ten früheren Sbeen sufornmen^angen; junge,

tt?enn fie ber S^ee nic^t gewac^fen fint unfc boc^ auc^ etnjoö

2(uferor&entlic^eö (eijien moc^tem

So if! i^nen wo^t Srnfi, ober fie wiffen nic^t, waö fie mit

fcem ^rnft machen fot(en.

SSon bem, rooö fie oerj^e^en, wotlen fie nic^tö wiffem

Sffienn jemanb fpric^t, er f)aU muf} njiberlegt, fo BebenFt

er nic^t, bo^ er nur eine 3InficI)t ber meinigen entgegen

aufftetrt; baburc^ i^ ja noc^ nickte ouögcmoc^t. din Dritter

l^at eben boö Stecht unb fo inö Unenbtic^e fort.

S5et n)iffenfcf;oftIic^en «StreitigFeiten nel^me man fic^ in

oc^t, t>k Probleme nic^t ju oerme^rem

3n SBiffenfc^aften, fomie ouc^ fonfJ, n?enn man ficf; über

ta^ ©anje verbreiten witt, hUiht jur S3o0f}dnbigFeit am
Snbe nic^tö übrig, alö Sßa^r^eit für Srrtum, Irrtum für

Sßal^r^eit gelten ju macf;en. dv Fann nic^t alteö fetbfi

unterfuc^en, mu§ fic^ an Überlieferung Ratten unb, roenn

er ein 2(mt ^aben mü^ ben 2i}?einungen feiner ®6nner

fronen. 5K6gen \i(i) tk fdmtU((;en aFabemifc^en Se^rer

^iernac^ prüfen!

I5aö n)ore wo^t ber wertere ^rofeffor ber ^^pfiF, ber bie

Sf^ic^tigFeit feineö ^ompenbiumö unb feiner Figuren, gegen

Ue ^atm unb gegen W ^o^eren gorberungen bcö ©eiflö

gehalten, burc^au6 $ur 3(nfc^auung bringen Fonnte. -
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fcnncnöirerte crFennbar,

Derjentge, bcr fic^ mit (Jinftc^t für befc^tdnü crHort, ij^

t)ct SSollfommcn^eit om ndc^f!en.

Die ?9?enf(^cn, ta fic jum 91otnjcnfcigcn nic^t ^inrcic^cn^

bemühen fic^ umö Unnuge.

Soö 2^ter wirb burc^ feine örgöne belehrt; ber S9?enfc^ bes

(e^rt tk feinigen unb bel^errfc^t fie.

Die 2(lten oergteic^en bie ^onb ber SSernunft Die SSers

nunft ifl bk Äunjt ber fünfte, tk ^onb bie 2ecf;nif otleö

^anbrcerfö,

Die ©inne trugen nic^t, ta^ Urteil trugt.

Der 9)ienfc^ if! genugfam oußgejiottet ju aikn wahren

irbifci^en 25eburfniffen, wenn er feinen ©innen trout unb

fte bergeftatt auöbilbet, tia^ fie beö ^ertrouenö wert bleiben.

SWan leugnet bem (?)efirf;t nic^t ah^ ta^ eö tk Entfernung

ber ©egenf^dnbe, tk fic^ nebens unb ubereinönber befinben,

ju fc^d^en wiffe; iia^ ^pintereinonber will man nic^t gleich«

"^dfig jugeffc^en.

Unb boc^ iflt bem 50^enfc^en, ber nic^t flationdr, fonbern

beweglich gcbac^t wirb, hierin i)k fic^erfte £e^re burc^

^orollojfc oerlie^en.

^k Seigre oon bem ©ebrauc^ ber !orrefponbierenben 3Bin!el

tfl, genou befe^en, barin eingefc^loffen.
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Äant bcfcf)rdnFt fic^ mit 53orfa§ in einen gcwiffen Äreiö

unb beutet ironifcl^ immer boruber bino"^»

SOJon \}at fic^ longe mit bcr ^titiF ber 53ernunft befc^dftigt;

i(f) wunfcbte eine ÄritiP beö üOicnfcbenoerftonbeö. So wäre

eine njo^re ©obltot furo SKcnfcbengefcblecbt, wenn man
bem ©emeinoerfionb biß jur Uberjcugung noc^n?eifen Fonnte,

wie weit er reicljcn Fann, unb boö if! gerabe fooiet, alö er

jum Srbenleben »olIFommen beborf.

©er 5)Zenfcf)enoerflanb, ber eigentlich jl auf6 ^raFtifc^e on?

genjiefen iji, irrt nur alßbann, wenn er fic^ ön bie Slufs

lofung \)hl}txtx Probleme wagt; bagegen wei^ ober auc^

eine b&bere Xbeorie ficl^ feiten in ben Äreiö ju finben, wo

jener wirFt unb wejf,

2)ie DialeFtiF if! Ik 2luöbilbung beö SSiberfprecbungögeifieö,

welcher bem ?i)2enf(i)en gegeben, bamit er ben Unterfc^ieb

ber Dinge erFennen lerne,

Sine tätige <£Fepfiö: welche unabldffig bemüht if!, fic^

felbfl JU uberwinben, um burcb geregelte Srfabrung ju

einer 2lrt oon bebingter 3"Of^^toffigFcit ju gelangen.

Daö 2ltlgemeine eineö fokljen ©eiftcö ift Ut Xenbenj: ju

erforfcben, ob irgenb einem DbjeFt irgenb ein ^rdbiFat wirFs

lid) jufomme, unb gefcbiebt biefe Untcrfucbung in ber 2ibs

ficbt, baö alö geprüft ©efunbene in praxi mit ©ic^erl^eit

anwenben ju Fonnen.

Der lebcnbige hz^ahte @"eif!, ficb in praFtifcber SIbficbt onö

2iUerndcbf!e bölt^nb, ijl t>a^ SJorjüglicbfie auf Srben. '
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3e weiter man in ter Srfo&rung fortrucft, ttüo näf)tt

hmmt man tem UnerforfcljlicI)en ;
je mel)r man bie Srs

fo^rung ju nu^cn tt)z\%, bejio mel^r fict>t man, ba^ baö

Unerforfc^ltc^e feinen praftifc^en klugen \)at

S5aö fc^onfle ©lucf beö lenBcnten 5i)?enfc^en ijlt, baö Sr^

forfcI)licI)e erforfcl)t ju l^oben unb baö Unerforfc^lictjc ru^ig

3U oere^ren.

Sßir (eben innerhalb ber ab^dcitttm (Jrfc'^einungen unt)

n?iffen feineßwegö, wie wir jur Urfrage gelangen [oUen,

2((Ieö ift einfod^er, ald mon fcenFen fann, jugteic^ ücr«

fdjrdnfter, alö ju begreifen ift.

Sd if! baö Signe ju bemerken, ba^ bcr SKenfc^ fic^ "iit

bcm einfachen (Jrfennbaren nicl)t begnügt, [onbcrn auf bie

tjerroicBelteren ^Probleme toögebt, tiQ er oielleicbt nie erfoffen

n?irb. 3eneö einfaclje ga^liclje ift burcbauö annjenbbar unb

nugticb unb fann un6 ein ganjeö Seben burc^ befcljaftigen,

wenn eö unö genügt unb belebt,

SOZan erfunbige fif^ umö ^pbclnomcn, nebme eö fo genau

bamit als moglictj unb febe, wie weit man in bcr Sin«

ficbt unb in praftifc^cr 2lnn?enbung bamit fommen fann,

unb laffe t)a^ Problem rubig liegen. Umgefebrt banbeln

tk ^Pbpfifer: fie geben gerabe aufö Problem lo6 unb oer«

wicfcln ficb unteriregö in fo oiel ©cbwierigfeiten, ta^ i^nen

julegt jebe Sluöficbt ocrfcbwinbet,

©cbon je^t erfldrcn Uc S^eifter ber O^aturwiffenfcbaften btc

91 otwenbigfeit monograpbifcber SSebanblung unb olfo bed
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Sntcteffcö ön Stnjet^cttcn. Dicö abet tflt ntc^t bcn!6ar

ol^ne eine 5D?etl^ofcc, bte baö 3ntcreffe an tcr ©efomtl^ett

offenbört; l^at mon fcoö erlangt, fo braucht mon freiließ

ntc^t in 9}Jinionen iJinjell^eiten uml^erjutaften.

^ur Wlitf)o\ie wirb nur fcer getrieben, lern bie Smpirie

(df^ig wirb.

€artefiu0 fc^rieb fein ?5mf) De Methode einige SOJafe um,

unb wie eö je^t liegt, fonn eö un6 boc^ nic^tö Reifen.

Seber, ber eine Zeitlang auf bem reblic^cn gorfc^en »er=

^arrt, mu^ feine Wlü^ot^c irgcnb einmot umdnbern.

Saö neunje^nte Sal^rl^unbert ^at a(le Urfac^e, hierauf ju

oc^ten.

©0 ganj teere 5ffiorte wie tk t>on ber S)eFom|)ofition unb

^otarifation beö Sichte muffen auö ber ^^^^if ^inauö,

wenn etwaß au6 i^r werben folL X5o(^ wdre eö mogtic^,

\a eö ift wa^rfc^einlic^, ta^ biefe ©efpenflter noc^ hi^ in

t)k ixvdtt S^äifU beö Sa^r^unbertö ^inuberfpuFen.

SO?an ne^me baö nic^t übel. Sbcn baöjenige, wa^ niemanb

jugibt, niemanb |)6ren wiW, mu^ bef!o 6fter wieber^ott

werben.

3Ber ta^ S^Ifc^e »erteibigen toitt^ ^at aik Urfac^e, teife

oufjutreten unb fic^ ju einer feinen Sebenßart ju be!ennen.

Sßer ta^ Siecht auf feiner <SdU fül^lt, mu^ berb ouftreten

:

ein l^oftic^eö Siecht xüiil gar nic^tö Reifen.

3um Srgreifen ber 5ßabr^eit braucht eö ein ml I^S^ereö

£)rgan atö jur SSerteibigung beö 3rrtumö.
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Spt)pot^z^m fint) ©cruflte, hie man üor t)em ©eboubc aufs

fü^rt, unb bie mon obtrdgt, wenn bo6 ©c&oube fertig ijl.

(Sie fint) bem 2(rbeiter unentbel^rlic^; nur mu^ er baö ©e«

ruf^e nic^t für ba6 ©eboubc onfc^en.

5Benn man ben menfcl^tic^en ©eift »on einer ^tjpot^efe

befreit, bie i^n unnötig einfc^rdnfte, t>ie i^n jwang, fotfc^

ober bolb ju feigen, folfc^ ju kombinieren, onf^att ju fc^ouen

ju grubein, onftatt ju urteilen ju fop^ifüfieren, fo f)at man
i^m fc^on einen großen Dienf^ erjeigt. Sr fie^t tk ^^ds

nomene freier, in anberen SSerJ^dttniffen unb SSerbinbungen

on, er orbnet fie nac^ feiner 2Beife, unb er erl^dlt wieber

tk Gelegenheit, felbj! unb ouf feine ^eife ju irren, eine

Gelegenheit, bic unfc^dgbar iflt, wenn er in ber golge bolb

baju getaugt, feinen 3rrtum fetbfl wieber einjufe^en.

Sie (Jrfc^einung ift oom SSeobac^ter nicf>t (oögetofl, üietme^r

in bie Snbiüibualitdt beöfelben oerfci^Iungen unb oerwidPett.

2(uö bem ©rotten xvk auö bem ^(cinffcn — nur burc^

fünf^Uc^fle Wlittei bem ?Oienf(^en ju oergegenwdrtigen —
ge^t tk 5Ketap^t)fi! ber Srfcfjeinungen ^eroor; in ber Wlittc

liegt tia^ SSefonbere, unfern ©innen Slngemcffene, worauf

kf) angewiefen bin, beöl^alb aber tk S5egabten oon ^erjen

fegne, t>k jene ^Regionen ju mir heranbringen.

ffier Fann fagen, ba^ er eine 9leigung jur reinen Srfal^s

rung ^aU'l Sßaö 23aco bringenb empfohlen ^atte, glaubte

jeber ju tun, unb wem gelang c6?

3Ber ein ^^dnomen \)or 2tugen l^at, ben!t fc^on oft bruber

^tnauö; wer nur baoon erjd^len ^ort, benft gar nickte.
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Die ^^(Jnomcnc ftnb ntc^tö wert, aH tücnn jtc unö eine

tiefere reichere Sinfic^t in bte ^atüx geworren ober trenn

fte unö jum klugen onjuwenben ftnb.

Sie ^on|!onj ber ^l^dnomene tf! ottetn bebeutenb; wo^
wir haUi benfen, ijl gönj einerlei.

^ein ^l^dnomen erfldrt fic^ on unb ouö ftc^ fetbf!; nur

üiele, jufammen uberfc^aut, met^obifc^ georbnet^ geben jus

te^t etn?o6, boö für X^eorie gelten fonnte.

S^eorie unb
j ^-AJ ^ jlel^en gegeneinanber in befrans

bigem ^onftift Stile ^Bereinigung in ber Sleflejrion if!

eine Xdufc()ung; nur burc^ Jjanbeln f&nnen fie oereinigt

werben,

^ttoai X^eoretifc^eö ^oputdr ju machen, mu^ man eö ob?

furb barjlellen. Wlan mu^ eö erf^ felbflt inö ^raftifc^e eins

fuhren; bonn gilt'ö für olle äBelt.

Wlan fogt gor geborig : boö ^bouontfu if^ eine gotge obne

©runb, eine SÖ3ir!ung obne Urfoc^e. S6 fallt t)cm 9}Jenfc^en

fo fcbwer, ©runb unb Urfoc^e ju finben, weil fie fo einfoc^

ftnb, bo^ fie fic^ bem ^lic? oerbergen*

Der benFenbe SO^enfc^ irrt befonberö, wenn er ficl^ noc^ Ur=

foc^ unb SlBirfung erfunbigt: fie beibe jufommen machen

boö unteilbore ^p^dnomen. Sßer boö ju erfennen weif, ift

ouf bem rec^>ten äßege jum Xun, jur Xot

2)oö genetif(be SSerfobren UiUt unö fc^on ouf beffere 5Bege,

ob man QUid^ bomit anti) nic^t ou8retc(>t
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©er ctngeborenjlc SScgriff, ber notrüenbigjic, t)on Urfoc^

unb Sßirfung, wirb tn ber Stnwenbung bi'c SSeronloffung

3U unjd^tigcn, ftc^ immer wieber^olenben Irrtümern,

Sin großer S«^(er, ben voix begel^en, if^, bie Urfoc^e ber

SSirfung immer no^e ju benfen n?ie ^k ©el^ne bem ^pfciC,

ben fie fortfc^nedt, unb boc^ fonnen wir i^n nic^t »er«

meiben, njeil Urfoc^e unb SBirFung immer jufammengeboc^t

unb olfo im @eif^e ongend^ert werben.

Die ndc^ften faf (ic^en Urfac^en ftnb greiftic^ unb eknbeös

f)aib om begreif(ic^f^en; weswegen mir unö gern olö mes

c^anifc^ benfen, waö l^o^erer 2(rt ij!.

Snbem wir ber (JinbilbungöBraft jumuten, ta^ Sntflel^en

jiott beö ^ntflonbenen, ber SJernunft, tk Urfoc^e Hau ber

5Birfung ju reprobujieren unb ouöjufprec^en, fo ^oben wir

jwor beino^e nic^tö gcton, weil eö nur ein Umfegen ber

f 2lnfcbouunq .„ r. r* . r^ .

1 söorfleaung
^^' ^^^^ ^^nug f"^ ben 3}?enfc^en, ber mU

leicht im SSer^dltnid
{ ^^J ^.^ Slu^enwett nic^t me^r

(ei|!en fann,

(5ö gibt jegt eine bofe STrt, in ben Sßiffenfc^aften obfiruö ju

fein: man entfernt fic^ üom gemeinen ©inne, o^ne einen

^ü^ern aufjufcfjliefen, tronfjenbiert, p^antofiert, fürchtet

lebenbigeö Slnfcljauen, unb wenn mnn sule§t inö ^roBtifc^e

mü unb mu^, wirb man ouf einmal atomiflifc^ unb
mec()anifc^,

I5er ©ronit »erwittert aucf? fe^r gern in Bügels unb gts

form; mon ^at bo^er feineöwegö nötig, tk in Ülorbbeutfc^s
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löttb ^dufig gcfunfccnen 95(6cfc fotc^cr ©efialten njcgcn a(6

im äBoffcr f)in unb l^er gefc^obcn unb burc^ Otogen unb

Stßdtjcn cntccft unb cntFontct ju bcnFcn.

§a(l unb @tof : baburc^ bic SScwcgung bct 2Bc(tF6rpct cr=

Üorcn ju wollen, if^ eigentlich ein oerj^edfter Slnt^ropomors

pl^iömuö; eö ifl beö SOBonbererö ©ang über gelb. S5er oufs

gehobene Su§ finFt nieber, ber juriarfgebliebene f^rebt oors

wortö unb faüt, unb immer fo fort oom Sluögel^en U^
jum 2ln!ommen.

2Bie njore eö, wenn man auf bemfetben Sffiege ben SSergteic^

üon bem @(()rittfcl)u^fa^ren l^erndl^me, njo ta^ ^oxwättt>:

bringen bem jururfbleibenben gufe obliegt, inbem er jugleici^

tk £)bliegen^eit übernimmt, noc^ eine folcl^e Slnregung ju

geben, bo§ fein nunmehriger Hintermann auc^ wieber eine

Zeitlang fic^ oorwortöäubewegen bie Sejtimmung erhalt?

2)aö ^urudffu^ren ber SlBirfung auf t>k Urfac^e if! bto§

ein ^iflorifcl;e6 SSerfa^ren, jum Seifpiel tk 5ß3irFung,

ta^ ein SOJenfcl^ getötet, auf tik Urfac^e ber (oögefeuerten

25u(^fe,

3nbu!tion l^abe kf) ju fltillen Sorfc^ungen Ui mir fetbft nie

gebraucl^t, weil icl^ jeitig genug beren ©efal^r empfanb.

25agegen aber ifi mir'ö unertrdglicl^, wenn ein anberer fte

gegen mic^ brauchen, mic^ burcl? eine 2lrt Xreibejagen mürbe

machen unb in hk ßnge fcljtie^en will»

fOJittetlung burc^ Slnalogien l^alt ic^ für fo nu^lic^ ol6

ongene^m: ber analoge Sali will fic^ nic^t aufbringen,
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nui)H 6en?ctfcn; er üdlt fic^ ctnem ontcrn entgegen, ol^ne

ftc^ mit i^m ju oerbinben. SSJce^rcre anatoge gdlle oereinigen

ftc^ ntc^t ju gefcfjlofCenen 3lei()cn, fie finb wie gute ©cfetts

fc^aft, bie immer me^r anregt olö gibt.

Srren l^ei^t, fic^ in einem ^uf^önbe befinden, aU wenn baö

Sßa^re gar nic^t wdre; ben Irrtum fic^ unb anbern ents

berfen, ^eift rucfrodrtö erfinben.

2)ie Greife beö SSa^ren berühren ftc^ unmittelbar; ober in

ben Sfntermunbien f)(it ber Srrtum aHoum genug, [id) ju

ergel^en unb ju walten.

Xiit 9latur beFummert ftc^ nic^t um irgenb einen Srrtum;

fie fetbf! Pann nic^t anberö alö ewig rec^t ^anbctn, unbefums

mert, toai barauö erfolgen möge.

Die 9latur füllt mit i^rer grenjcnlofen ^robuFtioitdt alle

SRdume. 25etrac()ten wir nur blo^ unfre Srbe: alleö, m<i^

wir boö, unglucflicl) nennen, fommt baber, ta% fie nic^t

ollem Sntfiebenben 3loum geben, noc^ weniger i^m Dauer

verleiben Fonn*

Sllled, wog entfielet, fuc^t ficb SRoum unb will Dauer; beös

wegen »erbrdngt eö ein onbereö »om ^lo§ unb ocrFurjt

feine Dauer.

Doö Sebenbige l^ot bic ^aU fic^ noc^ ben oielfdltigf^en JBes

bingungen dunerer Sinflüffe ju bequemen unb boc^ eine

gewiffe errungene cntfcl^iebene ©elbflonbigfeit nic^jt oufs

}ugeben.

SJIon gebenfe ber leichten SrregborFeit oller 2Befen, vok ber
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mtnbcf!c SScci^fct einer SSebingung, jebcr JTpauc^ gleich in

ben Körpern ^otaritdt monifefliert, tk eigentlich in il^nen

ollen fc^lummett

©ponnung ijl ta inbiffevent fc^einenbe ^ujlonb eincö

energifc^en SBefenö in üotliger 25eteitf(^oft, fic^ ju mönifes

frieren, ju bifferenjieren, ju polorifieten.

25ie SSoget ftnb gonj fpdte etjeugniffe ber Statut,

«notutf \)at JU nic^tö gefe^mo^ige gd^igFeit, wad fte nic^t

gelegentlich ouöfu^rte unb ju Xöge brachte,

glicht ollein ber freie ©toff, fonbern ouc^ boö 25erbe unb

2)ic^te brdngt fic^ jur ©ej^olt: gonje ^a^m finb \)on

giotur unb ©runb ouö Friflollinifc^; in einer gleicl)güttigen

formlojen SJ^offe entfielt burc^ jl5c^iometrifc^e Slnnd^erung

unb Übereinonbergreifen iik ^jorp^prortige Urfc^einung,

welche tuxä) olle gormotionen burc^gel^t

Die fc^onfte SUJetamorp^ofe beö unorgonifc^en SReic^eö i%

wenn beim Sutj^e^en boö 2lmor)3^e fic^ inö ©ej^oltete öers

TOonbelt. 3ebe «»Joffe ^ot ^ieju Xrieb unb Stecht Der

©limmerfc^iefer üerwonbelt ficl^ in ©ronoten unb bilbet

oft ©ebirgömoffen, in benen ber ©limmer beino^e gonj

oufge^oben i^ unb nur olö geringe^ 23inbungömittet fic^

jroifc^en jenen Ärijlollen befinbet

Die 5Qiinerolien^dnbler belogen ftc^, bo^ fic^ Sieb^oberei

ju i^rer Sßore in Deutfc^lonb oerminbere, unb geben ber

einbringlic^en Äriftollogrop^ie tk @c^ulb, So mog fein;

jttod} in einiger ^tit wirb gerobe boö S5efireben, bie ©e?
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f!a(t genauer ju erfennen, öuc^ öen J^antet wtebet kleben,

jo genjiffe Sxemptare !oftborer niöc^en.

Äri'jfattogtop^te fonjfe @t&c^tometti'e ooWenbet ouc^ ben

Ot^hoQno^m; kf} ober ftnbe, baf mon fett einiger ^tit

in tier Sel^rmetl^o&e geirrt l^at Sel^rbiic^er ju 5SorIefungen

unb jugteid; jum ©elbfigebrauc^, tjtedeic^t gör alö Xeile

ju einer wiffenfc^aftlic^en Snjt)!lop(Sbie finb nic^t ju

biUigen; ber ?8er(eger fonn fie bef?e((en, ber ©c^uter nic^t

wönfc^em

Se^rbtic^er foKen onlocfenb fein; boö werben fie nur, wenn

fie tit ^eiterfle jugdngtic^fle ^tiu beö Sßiffenö unb ber

äßiffenfc^oft l^inbieten.

2lWe 5S)?<Jnner öom %a(f) finb barin fel^r übet bran, ta^

i^nen nic^t ertaubt \% ba^ Unnii^e ju ignorieren,

„2Bir gefteben lieber unfre moraüfc^en Srrtijmer, gebter

unb ©ebrecben aU unfre wiffenfcbaftlicben/' Daö fommt

baber, weil baö ©ewiffen bemutig ifi unb ficb fogar

in ber SSefc^mung gefdttt; ber 53er|ianb aber ift boc^-

mutig, unb ein abgenötigter Sßiberruf bringt ibn in 53er;

jttjeiflung.

Saber Fommt, ba^ offenbarte SGBabrbeiten erft im ftitten

jugefianbcn werben, ficb nacb unb nacb verbreiten, hi^ ba^s

jenige, waö man bartndcfig geleugnet bat, enblicb at0 cU

roaö ganj 5latur(icbe6 erfcbeinen mag.

Unwiffenbe werfen fragen ouf, welcbe oon SBiffenben vor

taufenb Sobren fcbon beantwortet finb.
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25et Srnjcttung tc6 SBiffcnö moc^t ftcl^ üon ^tit ju ^dt

eine Umorbnung nötig; fie gefdjic^t meiflcnö noc^ neueren

SOJajfimen, bleibt ober immer prooifori[(l[).

SO?dnner 'oom %Qcf) bleiben im ^ufammen^ange; bem ikhs

l^ober bogegen wirb eö \ct)totxex, njenn er tk O^otrcenbigfeit

fu^tt nac()jufotgcn.

SJeöwegen finb 23uc^er njidFommcn, bte unö fomol^t boö

neu empirifc() Siufgefunbene olö bie neubeliebten SKet^oben

barlegen.

Sn ber SO?inerologie ift bieö l^oc^f! notig, wo tie Äriftots

logropl^ie fo gro^e gorbcrungen möc^t, unb voo hk Sl^emie

ba6 ßinjetne ncll^er ju beflimmen unb ba^ ©onje ju orbnen

unternimmt 3^^» reitlfommene: £eon^orb unb Sleoües

lanb.

Sßenn wir boö, waö wir wiffen, noc^ onbcrer f9?etl^obe

ober wo^l gar in frembcr @pracl[)e borgelegt finben, fo er«

l^dlt eö einen fonberboren Sleij ber üleu^eit unb frifc^en

2(nfe^enö.

3Benn imti 59?eifler berfelben Äunfl tn i^rem 55ortrog »on«

einonber bifferieren, fo liegt wo^rfc^einlic^erwcife boö un«

oufloölic^e Problem in ber ^itte jwifc^en beiben.

Soö @rofe, UberFotoffole ber 91otur eignet mon fo leicht

fic^ nic^t on; bcnn wir l^oben nki)t reine S3erfleinerung6s

gldfer xck wir £infen ^oben, um boö unenblic^ kleine ju

gewollten. Unb bo mu§ mon boc^ noc^ Slugen ^aben tvk

€oruö unb 9leeö/ wenn bem ©eif^e 53orteit entf^e^en foCL

2)0 jeboc^ bie 5fiotur im ©rotten mt im Äleinjfen fic^
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immer gtctc^ ifi unb eine jebe trübe 6c^ei6e fo gut bie

fc()6ne 25ldue borflcllt wie bie ganje n>eltubern)&l!cnbe 2(ts

mofpböre, fo finb kt) eö geraten, ouf ÜOIufterflurfe aufmer?«

fam ju fein unb fie oor mir jufammenjulegen. ^ier nun

ifl baö Ungeheuere nic^t ocrfleinert, fonbern im kleinen/

unb ebenfo unbegreiflich alö im Unenblic^en,

ÜBenn in ber 2iJ?otbemotif ber menfcbtic^e ®eifl feine @e(6s

flanbigfeit unb unabbcingige Xötigfeit gewobf ^^^^ un^

biefer ofjne weitere Slucffic^t inö Unenblic^e ju foigen fic^

geneigt fublt, fo flo^t er jugteic^ ber Srfobrungöwelt ein

fotcbeö 3"ti''ö"f" ^^"/ ^^^ f*^ ^ö ^^ gelegentlichen Sluffors

berungen nic^t fehlen ia^t Slflronomie, Wlecf}amt, ©c^iffös

bou, geftungöbau, Slrtiiterie, @piet, ©afferleitung, ©c^nitt

ber 23Qufieine, 33erbefferung ber S^i^^f^^^ff ^^^U^ i" ^^^

jttjeiten ^dlfte beö fiebjebnten 3a^r^unbertö bie SiJiot^ematif

wec^felöweife ju ^ulfe.

Die 2i}?at^emotifer finb wunberlic^e Seute; burc^ tiai ©rofe,

TOöö fie teif^eten, ^oben fie fic^ jur UniöerfoU@itbe oufges

worfen unb njoüen nickte onerfennen, aU woö in ibren

Äreiö pa§t, woö i^r IDrgon bel^anbctn !ann. ßiner ber

erften SDJatbemotifer fogte bei ©etegen^eit, ba mon i^m

ein p^pfifc^eö Kapitel onbringtic^ empfehlen wollte: „Qlber

(d^t fic^ benn gar nic^tö auf ben ÄatEut rebujieren?"

gotfc^e 53or(leUung, t^af man ein ^pi^^nomen burc^ .Katfül

ober burc^ Sßorte abtun unb befeitigen fSnne.

Die !0?atbematifer finb eine 2(rt granjofen: rebet man ju

i^nen, fo überfe^en fie eö in i^re ©prac^e, unb bonn ifl eö

alfobalb ganj etwaö anberß.
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So folgt eben Qax nic^t, t)ö§ ber S^ger, ter &aö SfBtIb er*

legt, auc^ swgteic^ ber Äocl) fein muffe, ber cö juberettet»

^ufdWtgerweife fann ein Äorf; mit ouf bie Sogb ge^en unb

gut fcl^ie^en; er würbe ober einen bofen ge^lfctjlu^ tun, njcnn

er be^ouptete, um gut ju fcf)ie^en, muffe mon ^oc^ feim

60 kommen mir tk SO?ot^emotifer »or, bie beboupten,

bo^ man in pbpfifcben iJingen nic^tö feben, nic^tö finben

fonne, obne SO^otbcmotüer ju fein, ba fie bocb immer

jufrieben fein fonnten, wenn mon ibnen in tk ^uc^e

bringt, boö fie mit gormein fpicfen unb nocb 25elieben s«'

ricbten fonnen«

SGBir muffen erfennen unb beFennen, woö 5[)?otbemotiF fei,

ttjoju fie ber 9^oturforfcbung wefentUcb bienen ?6nne, n?o

hingegen fie nic^t i)inQzl)ovc , unb in wetcbe floglicbe ^hs

irrung ffiiffenfcboft unb ^unft burd; folfc^e 2lnwenbung feit

ibrer ülegenerotion geroten fei,

Sie grofe 2lufgobe rodre, Ue motbemotifcbspbÜofopbifcben

Xbeorien ouö ben bleuen ber ^b^fi^ S« oerbonnen, in welcben

fie Srfenntniö, onflott fie ju forbcrn, nur »erbinbern, unb

in welcben tk motbemotifcbe SSebonblung burcb Stnfeitigs

feit ber Sntwicflung ber neuern wiffenfcboftlicben SSilbung

eine fo oerfebrte 21nn?enbung gefunben f)at

©orjutun wore, welcbeö ber »obre Sßeg ber 9loturforfcbung

fei: wie berfelbe ouf bem einfocbften gortgonge ber SSeobs

ocbtung berube, tk ^Seobocbtung jum »Serfucb ju fleigern

fei unb wie biefer enblicb jum Slefultot fubre.

5lt)(^o be $8robe, ein großer 5S}?otbemotiFer, oermocbte ftcb

nur bölb t?on bem ölten ©pj^em loe^ulfefen, boö wcm'gflenö

166



bcn ©innen gcmdß war, böö er a6er ou6 Slec^tl^öberei turc^

ein !omptijierteö U^rwerP erfegen njoüte, baö wefcer ben

©innen ju fc^ouen noc^ ben ©ebanFen ju erreichen njor.

5^en)ton olö SOJotbemotüer Mt in fo ^ol^em SRuf, ba^ t>er

ungefcf^icftefle Irrtum, ndmlicf) fcaö f(are, reine, eroig uns

getrübte iict)t fei auö bunflen ikt)ttxn jufammengefegt, biß

ouf ben heutigen Züq ficf) erbotten l^ot, unb finb eö nic^t

SOiotl^emotifer, tk biefeö 2ibfurbe noc^ immer oerteibigen

unb gteic^ bem gemeinden ^orer in 2Borten wieber^olen,

bei benen mon nicbtö benFen fonn?

Der SKatbemotiFer ift ongeroiefen oufö D.uantitotioe, ouf

odeö, njQ6 ficb burc^ 3abl unb 9}?q^ beftimmen Id^t, unb

olfo geroifferma^en ouf boö dußerlic^ erFennbore Unioerfum,

95etracbten mix ober biefeö, infofern unö gdbigFeit gegeben

ifi, mit DOdem ©eifle unb ouö oUen Wften, fo erFennen

wir, ta^ Quontitdt unb Öuotitdt otö bie jnjei ^ole beö

crfc^einenben Dofeinö gelten muffen; böiger benn ouc^ ber

SOJotbemotiFer feine gormelfproc^e fo ^oc^ f^eigert, um,

infofern eö möglich, in ber meporen unb jd^lborcn SSelt

hiz unme^ore mitjubegreifen, 5lun erfcl[)eint i^m oUeö

greifbor, fo§(ic^ unb mecl^onifc^, unb er Fommt in ben

S3erboc^t eineö ^eimtic^en Slt^eiömuö, inbem er ja boö

Unmeporf^e, reelc^eö wir ©Ott nennen, jugteicl^ mitjuers

foffen gloubt unb bo^er beffen befonbereö ober üorjuglic^jeö

©ofein oufjugeben fc^eint

Der ©proc^e liegt jwor biz 53crfllonbeö; unb 53ernunftö5

fd^igFeit beö 59?enfc^en jum ©runbe, ober fie fe§t bti bem,

ber fic^ i^rer bebient, nic^t eben reinen Sßerj^onb, ouöges

bitbete SSernunft, reblic^en SlBiUen oorouö. ®ie ijl ein SßerF*
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jcug, jwctfma^i'g unb miütuvUcf} ju gcBröuc^en ; man tarn

fic ebcnfogut ju einer fpi^finfcigsoerttjirrcnfcen Dioleftif rote

$u einer ocrroorrensöer&ujfern&en SDZpfli! »ernjen&en, mon
mi^brouc^t fie bequem ju \)ol)Un unt) ni(I)ti9en profoifcljen

unt) poerifc^en ^^rofen, ja man oerfucfjt, profobifc(> unto&els

l^ofte unt) t)0(i) nonfenfifalifc^e SJerfe ju madjen.

Unfer greunt), ber 0iitter ßiccolini fagt: „3c^ wiinfc^te wo^l,

bo^ o(le 9}?ot()cmatifer in t^ren <2c^riften beö ©enieö unb

ber Ätarbeit eineö Sa ©ränge fic^ bebienten'', t>a^ l)ti%U

mochten boc^ oUe ben grunblicljsflaren <Sinn eineö Sa ©ränge

beftgen unb mit fo(c()em JÜBiffen unb äßiffenfcI?oft be(>onbeln!

Ser 9]en)tonifc^e 3vrtum Mt fo nett im ^onöerfationös

lejfifon, ba^ man tk öftoofeite nur auörcenbig lernen borf,

um Ut garbe furo gonie Seben loö ju fein.

Der Äompf mit 5Ren)ton ge^t eigentlich) in einer fe^r nie«

bem SRegion oor. SDlan bejlreitet ein fcMeci^t gefebeneö,

fc^lec^t entirtrfetteö, fcbtcc^t angewenbeteö, fcl;(ec()t t^eoretis

fierteö ^Ijönomen. SDJan befcfjulbigt i^n in ben früheren

SSerfudjen einer UnoorficbtigFeit, in ben folgenben einer

Slbfic^tlic^feit, beim Xbeoretifieren ber Übereilung, beim 83er«

teibigen ber ^artnddfigfeit unb im ganjcn einer ^olb be«

TOuftlofen, ^alb bewußten Unreblic^feit,

^unbert graue ^ferbe moc^en nic^t einen einzigen ©c^immel

25ieienigen, tk baö einjige grunbFtore Sid^t ouö farbigen

Siebtem jufammenfegen, finb tk eigentlicl^en Obffuranten.

®er fic^ an eine falfc^e 55orf!e(fung gewohnt, bem wirb

jeber Srrtum willfommen fein.
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^cönjcgcn faßte nton Qans richtig: „SBcr bi'e 5Kenfc^en fcc«

trugen toiil^ mu^ »or oüen 2)in0en fcoö 2lb[uifl)e plaufibel

moc^en/'

Sic^t unt ©eij!, j'eneö tm ^^pfifc^en, btefer tm Sittlichen

^errfc^enb, finfc tie ^6c(?|ien fcenfboren unteilboren ßnergien.

3c^ ^obe nic^tö bogegen, rcenn man bie garbe fogor ju füllen

glaubt; \l)x eigeneö Stgenfcl^aftlicl^e wurfce nur boburc^ noc^

me^r betdttgt.

5(uc^ ju fc^mecfcn ift fie.. 5SIau njirb otFotifc^, ©eibrot

fouer fcfjmecfen. %iU SOJanifejlationen öer 2Befen(>eiten finb

»ernjontt.

Unt) ge^5rt bte garbe nic^t ganj etgentlicl^ bem ©cfic^t an?
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SRcttgi'on: 2rttc;

^ocfte: 9leligton bcr Sugcnb,

X)ie ^atm ijl immer Se^ooo^.

SSaö ftc i|^, waö fte war, unb woö jie fein rcirb.

Wlan t)at tm €piFur, fcer ein ormer J^unfe njor rote ic^,

fe^r mi§oerftant>en, wenn er boö ^hd)^u in bie ©c^merj«

(ofigPeit legte.

25efont)ereö SSergnugen, fic^ mit ^crfonen, tit mön Utbt^

über X)inge ju erfldren unb weitläufig ju fein, Smpfinben

rege ju mocben, wenn man gleic() wei^, ba^, waö man

fagt, mc^t wa^r ifl.

2)ie SiJJenfc^en wunbern ftcl^, ba§ ic^ eö beffer wei^ wie fte,

unb eö tjt fein äBunber, fte polten fe^r oft für folf0, xva^

i<f) benfe.

^an mu§ nic^t fürchten, uberfümmt 3U werben, wenn

unö wiberfproci^en wirb.

SDJenfc^en, ti( i^re ^enntniffe an t>k ©teile ber Sinfic^t

fe^en. (3unge Seute.)

2)aö Salfc^e (ber Irrtum) ijlt meifiend ber ©c^wdc^e bes

quemer.

Senn fte wogten, wo ta^ liegt, wa6 fle fuc^en, fo fuc^ten

fie ja nic^t.
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Die ©Ute &CÖ ^crjcnö nimmt einen weiteren SRaum ein

otö ter ©erec^jtigfeit gerdumigeö gelb.

3n weltlichen SJingen finb nur su betrachten tie SOJittet

unö t)er ©ebrauc^.

25rei 25inge werben nic^t e^er erfannt aU ju gewiffer ^titi

ein ^elb im Kriege,

ein weifer fWonn im ^om,

ein greunb in ber 51ot.

Drei Stoffen üon O^orren:

bie 3Kdnner ou6 ^oc^mut,

bie ^Qbcf^en auö Siebe,

bie grauen ouö Siferfuc^t.

Xo« ifl:

wer ^Xoren belehrt,

©eifen wiberrebet,

oon boblcn SHeben bewegt wirb,

^uren glaubt,

©ebeimniffe Unficbern »ertrout,

SßJer mu^ Sangmut üben?

Uer gro§e Xat »or^at,

bergan fteigt,

Sifcbe fpeif!.

3übifcbeö üBefen: Energie ber ©runb oon oKem. Unmittets

bare Bwecfe. deiner, aucf) nur ber fteinfte geringfie 3ube,

ber nicbt entfcbiebeneö SSefireben »erriete, unb jwar ein

irbifcbeö, jcitlic^eö, augenblicflictjeö. Subenfprac^e bot (tvoa^

5J)atbetifc^eö,
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(56 Fommt mir rounbcrbar üor, eine fo trögtfc^c ©c^ulb

ju fetten, t)o^ eine Xrog^fcie gor nic^t fcorouf ju folgen

broucf)te«

ßö ij! etwaö unbcFannteö ©efe^fic^eö im Ob\dt, wetc^eö

tem unbekannten ©efegUc^en im «Subjeft entfpric^t.

SSoßPommne ^unjiler ^öben mel^r bem Unterricht aU &er

9latur ju bonfen.

2)ie l^6c^fle 2lbfic^t ter ^unf! ij!, menfc^Iic^e formen ju

jeigen, fo finntic^ be&eutenb unb fo fc^on, aU e6 mogs

^oriö ift offen, 3toIien wirb'ö ouc^ werben; fotonge und

ber 2ltem hkibt, werben wir ben ^unfller in boö SBeite

ber SßJeU unb Äunfl unb in t>k Sefc(?rdnft(>eit feiner felbfi

weifen.

©ic^ in feiner Sefc^ronFt^eit gefallen ifl ein etenber ^ujlanb;

in ©egenwart bee 25eflen feine 23efc^r<5nft^eit füllen i|i

freiließ angjlUc^, ober biefe 2(ngjlt ergebt.

Orgonifc^c 9latur: inö ^(einjfe (ebenbig; Äunfl: ine Äteinjlc

empfunben.

^it gunPtion ijl boö Dofein, in XdtigPeit gebockt

Urp^dnomene: ibeot, reat, f^mbolifc^, ibentifc^. Empirie:

unbegrenjte SJermel^rung berfelben, Hoffnung ber ^ulfe

bo^er, SSerjweiftung an SSodj^dnbigFeit.

172



Urp^dnomcn:

tbcttt aU tai tc^te (SrFennBöte,

rcol ol6 crfannt,

fpmbolifc^, mdi cö otlc %aik begreift,

ibentifd) mit öÜen Sdden.

Sitte «BerJ^dlltniffe fcer Dinge wö^r. Srrtum oKein in bem

SWenfcljen. 2ln i^m nicl)tö «>aF)r, otö bo§ er irrt, fein 95ers

l^dttniö ju fic^, ju onbern, ju tcn Dingen nid?t finfcen fonn.

SBiffen: boö S5ebeutent>e ber Srfa^^rung, boö immer inö

2(ügemeinc ^inroeifl,

93ei ben Äontrooerfen barouf ju feigen, wer baö Punctum

saliens getroffen*

Wlan f)hxt; nur bie SD^ot^ematif fei gewi^; fle ift eö

nic^t mebr otö jebcö onbere 5Biffen unb Slun. @ie ifl ges

roif, wenn fie fic^ flugtic^ nur mit Dingen ah^iht^ über

bit man gewi^ werben unb infofern man baruber geroif

werben Fann*

Sitte Äriflattifationen ftnb ein reatiflerteö ÄaIeibof!op.

Sd war fc^on bei ben SRomern, wenn fie toa^ 2^uc^tigeö

fagen wottten, fagten fie'ö griec^ifc^. 2Borum wir nic^t

franjofifc^?

. . . Daö unheilbare Übet biefer retigiofen ©treitigFeiten bes

fle^t barin, ta^ ber eine S^eil auf Wlax(i)m unb teere SBorte

ba^ ^6(^f!e Sntereffe ber 502enfc^^cit jurüdffu^ren witt, ber

anbere ober eö ta ju begrunben benft, wo flc^ niemanb

beruhigt.
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. 3c^ erwarte tr>o% bof mir mancher £efer wiberfpric^t;

aber er mu^ boc^ flehen taffen, n>oö er fc^warj ouf wei^

üor fic^ l^at Sin anderer jlimmt oietteic^t mir bei, eben

baöfelbe ^yemplar in ber ^anb«

. . So ijt bo^er boö befle, wenn wir Ui SSeobac^tungen

foöiel atö m&gUc^ und ber ©egenjtdnbe unb beim 2)enPen

barÄber foüiel atö möglich unö unfrer fetbj^ bewußt ftnb.
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3u t^rem 93crff(Snfcntö Ubiivfm bi'c ,,?Ü?öx{mcn unb SRes

flcjctoncn'' Föum cincö Äommentörö. @o bunFet auc^ oielc

oon t^ncn ban! einer bewunbernöwiirbtg gebrungenen

^nopp^ett beö Sluöbrudfö ju fem [(feinen , fo will boc^

feine einem e^rlic^en ^loc^finnen i^re 23ebeutung bauernb

»er^e^lcn. Der bef^e Äommentor wdre eö freitic^, wenn e6

geldnge, jebem 2(uöfpruc^ feinen ^lo§ in ber ©ebanfens

weit ©oetl^eö anjuroeifen, i^n s» feinen ©efc^wif^ern ju

f^eUen, bie mit t^m berfelben 33orfietIung entfprungen finb.

©otc^e Äommentore ^aben @uf!oo ». Soeper unb in weite;

rem Umfong Wlaj: ^ecfer ju geben »erfuc^t. SBir unferer=

feitö muffen eö bem Sefer öbertaffen, nac^ bem Wla$ feiner

SSertrout^eit mit ©oet^e tk ja^lreic^en ^axaUd^dUn

jwifc^en ben ©pruc^en unb ben Dichtungen, ^Sriefen,

S^agebuc^ern, fonftigen ©c^riften unb 5Uuferungen oufjus

finben. ^ier fonnen nur tk notwenbigfiien (Jrtduterungen

auf ®runb fetbjfdnbiger 9'^ac()prufungen folgen.

©eite

4. „Sinem bejahrten 5i)?anne ufro/' @c^on tn ber „Olous

fiFaa'' oom 2(prit 1787 fögt ©oet^e:

Unb immer ift ber Wlann ein junger 9)?ann,

25er einem jungen ^dhc wo^l gcfd((t;

er felbjlt f)<it hi^ inö J^ocJ^ffe ©reifenalter in gatantsans

mutigem ©etdnbel mit ^otber weiblicher 3ugenb Sin«

regung unb Srfrifc^ung gefunben.

7. „Se borf fic^ einer nur ffir frei erfldren ufw/' ifl

fc^on eine Sebenömajrime beö jungen ©oet^e. ^ages

buc^, gebr. 1778: „^eftimmtereö ©efu^t üon dim
fc(>rdnFung, unb baburc^ ber wal^ren 3(uöbreitung.''

7. „@cgen grofe SSorjuge ufw.'' Dieö wunberbor tiefe

©ort flammt »on ©c^iUer, ber am 2. Suli 1796 an
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©oct^e fcbreibt: er f}abt bei bcr ?eflürc fccö „SlBtl^efm

SKcij^cr'' empfunden, „bo^ c0 bcm '-ßortrefflicljcn gegens

über feine greitjett gibt olö Öie Siebe'', 2)er gleicfje

©ebon!e flnbet fic^ fcl^on bei t^pinoja.

8, ,,Sö gibt, fagt mon, für ben ^ammerbiener ufn?/'

©0 ^Qtte eö ©oetbe felbft befidtigt gefunben, alö er bei

feinem S5efucl) in SSerlin aber griebric^ ben @ro§en

,,feine eignen Sumpenbunbe rofonnieren" gebort l^atte

(an ntxd, 5. 2luguft 1778).

8. Sjjoi^fQti fn ten ilBonberjabren: ^ßlUt 2Infong tfl

fc()n)er! 2)oö mag in einem gewiffen ©inne roobr

fein; allgemeiner aber fann man fagen: aller Slnfang

ifl leicbt, unb hk legten 6tufen werben om fc()«>erjlen

unb feltenflen erftiegen/'

\0, „Der wunberbarfle Srrtum ober ufn?/' SJJan benfe

an t>k 5[Rube, tk ©oetbe auf feine Sluöbilbung in ben

bilbenben Äünfien oerwcnbet bot unb bie erft bti feinen

naturwiffenfcbaftticben 6tubien fruchtbar geworben ij^.

13. Travers: SSerBebrtljeiten, ©rillen, 6cbrullen (ogl. ju

^anjler t). SOJüiller, 8. «DJarj i824); eine Überfegung

braucht ©oetbe im 25riefe an grau o. ©tein oom
25.-27. 2luguf! 1782 in bejug auf ben ^rinjen Slugufl

üon ©otba: „(5r ... ^at feine furj^licbe Üueeren."

13. „Doö ^ufdlligsäBirflic^e ufro." Unter ®efe§en ber

greibeit im Unterfcbiebe oon benen ber 9latur finb

gorberungen ber boberen <Sittlict)feit ju oerfleben.

1 4. „So bleibt einem jeben ufw." ifl ein ^antifcljer ©runbs

14. „Die fogenannten 9^aturbic^ter ufw.^' tft tjeranta^t

worben burcb i)k „Ubterlefenen plabbütfcl)en ©ebicbte''
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t)cö SKof!ocfcr Obturbic^tcrö Dietrich ©eorg 25abft, bie

@oetl;e om 30» öftobcv 1820 fenncn lernte. „Slufs

geforderte'''= angeregte.

1 4. „Sie Olotur oerf^ummt ufn?/' unb tötete fcer fo(gen&en

(Sprüche jetgen ©oet^eö Sngnmm ouf 9len)ton6 gars

6en(e^re, bie^ ftott einer unoerfunflelten, genjiffen^aften

9^aturbeoboc^tung ju oertröuen, i^r ^?eit in fomplis

jierten Sjcperimenten fuc^e.

15. „©ewiffen ©eij^ern ufw.'^ äßielanl) ifl eö, ber biefeö

2Bort geprägt ^ot, in feinem Briefe an 25o&mer »om

8. 3uni 1752.

15. „So werben jegt ^robuFtionen ufn>.'' S3gt. ©oetl^eö

©orte SU ßcfermann, 11. SOJdrj 1828: „OBir ^oben in

ber Literatur ^oeten, tk für fe^r probufti» gel^atten

werben, weil oon i^nen ein 25anb ©ebiciEjte nac^ bem

anbern erfcl)ienen if!. 9lac^ meinem 23egriffe aber

finb biefe £eute burc^auö unprobuBti» ju nennen; benn

waö fie machten, ifl o^ne Seben unb Dauer.''

16. 2)ie franj6fifcl)e gorm >Epopee« l^dufig Ui ©oetl^e

unb ^eitgenoffen.

17. Clam, vi et precario: ^eimlic^, mit ©ewatt unb bitts

weife.

1 7. „Sin luftiger ©efd^rte ufw." ifl ein alteö «Sprichwort.

aioUwogen war im 17. 3ö^t^unbert t>U S3ejei(^nung

für ben offentlicljen ^of^s unb Sleifewagen.

21. S)?dcl)ler= Xdtler. „Xec^nifc^en unb artifiifc^en ah
gefcbloffenen XdtigFeitöfreifcn finb \ik 2öiffenfcl[)aften

me^r fcJ?ulbig, alö ^croorge()oben wirb, weil man auf

jene treu fleißigen 9)?enfcl)en oft nur otö auf werfjeugs

lic^e 2;dtler ^inabfie^t." (©efc^ic^te ber Farbenlehre.)
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22, „Sßct meine %e^Ut übertragt ufn?/' — übertragen in

©oet^eö ©prac^gebrouc^ footet wie „crtrögen'^

22. Veni Creator Spiritus: ^fingf!^t)mnu6 beö ^apf^eö

©regor VII. SSon ©oet^e uberfegt om 9. 2(prit 1820

unter &er Überfc^rift //5(ppe(( anö ©ente'^ Die SSes

fonntfc^oft mit tem örtginöt tjerrdt bereite ber 95rief

on ©c^iKer t>om 15. 9]oo. 1796.

24. S5er 9lame „ÄonüerfotionsIe^iFon^' bürgerte fic^ um
1800 ein unb erregte ©oet^eö Wli^faikn, ©. ^a^me

38enien V: ,^Äonoerfattonötejfi!on l^ei^tö mit SKec^t,

weil, wenn tk ^onoerfotton ift fcl[)Iec^t, jebermönn jur

^ontjerfation eö nu^en fonn.''

24. ,,2)ie 3fit i|^ fetbft ein ßtement^', b. ^. ein „Urpl^dnos

men'', etmoö ©egebeneö, ,,bo0 mon nur öuöfprec^en

borf, um eö erfldrt ju l^oben'''.

25. ,,3Benn mon aik ©efege flubieren foKte ufn?,'' 2)ösu

gibt ©oet^e im jweiten .^eft be6 oierten 95anbeö

üon „.^unfl unb 2litertum"' fotgenbe „Slufflorung'^:

,,2Iuf @eitc 44 beö gegenwdrtigen ^eftcö finbet fic^

ein @priic^(ein, t)a^ man nic^t gern weber unter tk

eigenen noc^ unter tk angeeigneten jdl^len mochte;

beöwegen ^ier einige (Jrlduterung ju geben trdre, wie

fic^ folc^eö in bk ernjiere ©efettfc^aft gefc^ticken; eö

^ci^t: „©enn man atte ©efe^e f!ubieren foßte, fo

^dtte mon Peine ^tit^ fie ju übertreten.'' 3c^ Penne

fo fleißige unb eifrige Sefer meiner ©cl^riften, tk hti

wenigem O^ocl^benFen gteic^ entbedPen würben, wo^in

biefeö ^orobojfon eigentlicl^ gebore; bo nun ober tk^

»om größeren ^ubliPum nic^t ju erworten ifl, bem

ic^ boc^ ouc^ 3flec^enfc^oft fc^ulbig bin, fo will id) nur

gef^e^en, bo^ biefe verwegenen SBorte bem neopotitos
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nifc^en ^n'njc^c^cn ongcl^orcn, SBotte, roctc^e i<f} tn

meiner ttolienifc^en 9letfe oergeffen unb wie fte mir

njieber einfielen, auf ein ^ettelc^en gefc^riebcn l^atte.

©iefcö fam sufottig unter anbere ernjfere unb me^rs

bcboc^te 23(dttc^en, eö fc^lic^ fic^ ein unb 309 fo föchte

mit fort, biö eö enbtic^ jum Drucf gelongte. Diefer

^ufaU ober, bicfeö Überfe^en gibt mir ©elegenl^eit au6s

jufprecben, wie onmutig unb geijireic^ biefer einges

ftreute ©c^erj fic^ bamotß erwieö. 3cne l^eiterc ©c^one

war leibliche ©cbwefler oon Silonötcri, welc^ed tc^ om
angefahrten ©rte oerfc^wieg. Sin leibenfrf;aftlic^ ernfler

Si}?ann, wie er war, eingenommen \)on bem X^ema,

baö er fo ciü^fh\)xluf} bcbanbelt ^atte (benn eö jlanbcn

fc^on selben 25dnbe über ©efeggebung oon i^m gebrurft),

war geneigt, mit einem jeben, bem er fein Vertrauen

fc^enfte, aufrichtig unb einbringlic^ über tik SOJdngel

ber ©egenwart unb über tk Hoffnung einer beffern

^ufunft ju fprec^en. 2)a er nun einfl ber ©c^wefler,

hie ganj anbere Singe im @inn l^atte, mit einem ©es

fprdc^ oon ©efe^en unb aber ®efe§en in t>k Öuere

!am, fubr fie mit jenem ©pruc^e berauö, ben man
i^r, ju fo oiel anberem, wegen fonfligcr 2(nmut gar

gern ocrjei^en wirb, o^ne fic^ aH guter Staatsbürger

benfetben im minbeflen anjueignen/'

25. „Scic^tfinnige ufw/^ £enj, 25ürger unb '^acf), SBerncr

geboren l^ier^cr.

25, „3c^ mochte gern ebrüc^ mit bir feinufw/' DiefeSEortc

fc()einen an griebric^ ^einric^ 2föcobi gerichtet ju fein»

26. Saö potitifc^e @rf;tagwort „(iberaP fanb nic^t ©oet^eö

3uj^immung.
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26, Der ©ptruc^ beö ilTrc^tmebcö iauUt bcFonntti'c^: „@ib

mir einen ^unft, n?o tcl) beharren fonn, unb id)

werte t)ie Srbe bewegen/' Der SOJineroIoge ^orl

5ß>il^elm 51ofe, ter noc^) erfolgreicber drjtticf)er Z&tiQs

feit olö ^riüotmann in Snbenic^ hei 23onn lebte,

fuc^te in ber ©eologie jn)ifcl)en bcm oon ©octbe oers

tretenen 5Reptuniömuö unb bem immer me^r (Geltung

genjinnenben 5)ulFaniömuö ju vermitteln,

27. Etiam nihil didicisti: 3Iu0 bu baft nic^tö gelernt

27. „5Iuc() 23ucber boben ibr Srlebteö ufn?/' ift eine Über*

fe^ung beö Sffiorteö oon Xerentianuö SOZouruö: Pro

captu lectoris habent sua fata libelli.

27. Domenicbin: ber befannte itolienifcbe SO^aler Domenico

^ompieri (1581—1641).

28. „SJjQnnrdufcblein" fonb ©oetbe hei S^ant o. ©cbweis

nicben; ricbtig \)e\%t c6 „SO^ouroufcblein'', ^ofeform

beö fcblefifcben „^Lllorufcbo'' = ^Jlaxie.

28. „^ibbcnfee'' ift eine fleine Snfel hei klugen (Jptjttbims

foe = ^putteninfel).

30. SO^abame SRolonbö »Memoires« waren 1820 ju ^pariö

in |n?ei SSdnben erfcbienen. <Sie werben im Slogebucl^

erwdbnt, 15.— 19. gebr. 1820.

34. „ÜBer oiel mit ^inbern lebt ufw.'^ unb bie beiben fot*

genben Spruche finb oufmcrffame 25eobocbtungen, bie

©oetbc hei ber (Jntwirflung feiner beiben Snfel (geb.

1818 u. 1820) onftellte.

36. „Sinem jeben woblgcfinnten Deutfcben ufw.'' if! gleicl^s

bebeutenb mit 6cbiUerö ©ebot ber of^b^tifcbf« <^rs

jiebung.

39. ,^er Deöpotißmuö forbert bie 2IutoFrötie ufw.'' barf

nicbt olö Slnerfennung be$ Dföpotiemuö aufgefoft
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werben, ©oetl^c war !etn S3ere6ter beö X^eöpotiömud,

,^a0 S3tlti fineö Deöpoten, wenn e6 quc^ nur in ber

?uft fcbroebt, if! eblcn »XUenfcljen fcf)on furcl>terU(^/'

(Italien. 9lcife.) Der 23egriff etncö Slutofroten in

etl)tfcl)em ^inm mar @oetf)e getdufiig.

39. „2lllcö ^pinojtliifcbe ufn).'' Die richtige Deutung biefeö

bunfetn, melfommcntierten <SprucI)CÖ ()0t crjl ^ecfcr

0C(^eben. 3nbem ber Dicijter, bem Jpaupt^n>ecf feineö

ÜBerfeö juliebe, t>it ^cbirffole ber (Jinjelperfoncn noc^

S3elteben mobett unb umgeftattet, bringt er ben ©runbs

gebonfen *£pino;;QÖ ju praftifcbsdftbetifcber ©eltung,

toonad) nur ber ©ubftanj ißert unb Dauer jufommt,

inbeffen bie (Jinjelbinge nicf)tig finb; jugleicf) ober ift,

oon einem frififcbsrcfleffierenben ^EtanbpunPt auö be*

trochtet, biefe ^iicbtocfjtung ber Sinjelwefen macfjias

oelliüifcl), b. h' unfittlici), ocrrucbt. Der @a§ gibt

fomit eine 2lrt dfibetifcbeö ©egenftuc! ju ber et^ifci)*

proftifcben 9leflerion {^dte 28), bo^ ber .^onbelnbc

immer gewiffcnloß fei, ©ewiffen nur ber 23etrQcI)tenbe

l^abe. — O^iccolo SJJacbiooelli rourbe 1469 in Slorenj

geboren unb (torb 1527 ebenba.

40. „SBcnn ein beutfcber ßiterator ufm.'' ©oet^e benFt

on Äo|ebue. Durcl) feine 2Infcbulbigung, ©oet^e (hebe

eine literarifcbe Xprannie on, bat Äogebue ficf) jum

dfibetifcben »Bolferribunen aufjufcbwingen gefucf)t«

43. ^Dbro: 3nfel im ^gdifcben Wim, füblicb oon Sitten;

i^re 33en)obner Pompften im ^reibeitefriege ber @ried)en

gegen tk Zurfen in ben crflen bleiben, ^ecfer roeiflt

barauf bin, ba§ am *6cblu§ ber S3etracbtung ©oetbe ouf

ben a^ronberfubrer ^onj^antin Banane (1790—1877)-

anfpielt, ber jroctmal, am 1 9. 3um unb 9. ^looember
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1822/ fcaö turüfc^c Stbmirotfc^iff in &i'e Suft öefprcngt

44. SBodfcn: ntcbctbcutfc^c %otm für Slodfen.

45. So^anneö ©ccunbuö (3on 9^ico(ai Soerocrtö), ein mm
latcmifc^cr Dichter, ber oon 15H biö 4536 lebte. 2ln

grau 0. ©tetn fanbte ©oetl^e ein ©ebic^t ,ßn ben ©eifi

beö 3o^onne6 ©ecunbuö.^'

45. „QJon einem bebeutenben froucnjimmcrtic^en ©ebic^te

ufn?.^' bcjie^t fic^ ouf bie SSerfoffcrin beö ©ebic^tö

>La Vision«, Delphine @at), [pdtere SOJobome be

©irorbin.

48. „Die ^unfl ijt eine 23crmitt(erin beö Unouöfprec^s

ticken ufn?.'' b. ^, eine SSermittlerin jwifcf^en StBelt unb

Snbioibuum.

49. //Siefc Steigung ufro.^' 5[Bie mächtig ©enjo^nl^eit jus

fommenfc()lie^t, erful^r ©oet^e in feinem 23er^(J(tniö ju

S^rifiione SSutpiuö.

50. „2)oö ^6c^f!e ufw.^' unb bie fotgcnben üier SIuös

fprucbe finb tjcrönlo^t werben burcb ein 23uc^tcin oon

SßJilbelm \?. (5cf)u§ ,/^ur ^OJorpbologie'''. 2(ud; onbre

©pröc^e biefeö Slbfc^nitteö fnupfen nn ©c^ug ön.

52. ©oet^cö Sntereffc für bie „ßntbecfung ber SuftböWone^'

ifl befonnt.

52. ,,?0?etempf9c^ofe'': ©eetcnroonberung.

53, „Die OBifTenfc^aft l^itft unö ufn?.'' ifi ücrwanbt mit

bem SSegriff beö „Srfltaunenö'''/ wie il^n 2(rifiote(eö unb

^loto ongewenbet l^obcn. „2Ber nic^t mit ßrfiaunen

unb Sewunberung anfongen wiß, ber finbet nic(;t ben

Zugang in böö innere Heiligtum.'' ^u ^rfermann,

i8. gebr. 1829: „Daö syo(f)\i(, njoju ber SOJenfc^ ge=
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(angcn fonn, ijl l)a6 Srf!öunen/' 3n bi'cfcm @mne
ouc^ im gaujl unb in bcr ^atobafe: ,/3w»n Srf^aunen

bin tc^ ta/^

55. „3m aUcic^ ber ^atnx ufro/' Doö „Sletc^ bcr Srei^eit'':

Äontö tnteaigibtc SBett

57« „SJJit ber gorbe gc^t'ö cbcnfo , ., n?o ftc ju ^paufe

i^/' b. ^. in unö fctbft.

57. Der ^O^ognct if? natMkf) hin Urpbonojnc». ,,©octl^c

nimmt ta^ Urpb^nomcn, bei bem man fici^ ju bc*

rubigen b<»t, burc^weg ju fvöb ö"/ bei Srfc^einungen,

bk ficb noc^ auf oUgemeinere jurucffübren laffen/'

61. Daö „Sßibernjdrtige'': baö 5[Biber|!rebenbe.

69. Übcv ben 2(berglauben a(ö $8cf!anbtei( menfc^ticben

SBefenö ügt. boö Kapitel //SRoger 25acon'' ber ©efcbic^te

ber garbenlebre. Sliemcrö Xagebuc^, 12. 25ej. 1806:

„25er [ogenannte 2lberg(aube beruht auf einer üiel

gr6§ern 2^iefe unb Delifoteffe aU ber Unglaube.'^

71. „Der 25ic^ter if! angewiefen ufn?.'' 93g(. „Sin 3ßort

für junge iJicbter.'' ^u gcfermann, 29. 3an. 1826:

„@o lönge er [ber X)ut)Ut] blo^ feine wenigen fubs

jeftioen Smpfinbungcn auöfpric^t, ijlt er noc^ feiner

jU nennen; aber fobalb er bk 5ßc(t fic^ anjueignen

unb auöjufprec^en weif, i\i er ein ^oet,^'

71. „©^aFefpeare if! uftv.'' Sine SBarnung, t>k ou6 eigener

Srfo^rung b^i^oorgebt. SIBie febr ©oetbe burcl^ ©bofc*

fpeareö Sinflu^ (nac^ ^erberö fc^arfem „(Srebitio'O

„oerborben''' werben war, jeigt fein „®ottfrieb ü. fötu

(ic^ingen.^^

185



©ette

72. „^an tfl nur ti^entüä) (ebcnttg ufn)/' 25gt. boö ©c«

bict)t „25cn grcunbcn'^ (©obtwoUcn unfrer ^cits

gcnoffcn — boö bleibt jute^t crprobtcö ®tücf.)

75. ,,Scin ?9icnfcf) mu| muffen", ber Derwifcb in Seffinc^ö

^aü)an I. 3. — 2)er ,/C\eirtreicbe, frob^efinntc Wlann^^

i^ ^eiur (fie^e feinen 2?rief on ©oetbe oom 4. Son.

1826), ber „Dritte'^ iji ©oetbe felbfl.

77. „ÜBoö ift boö SlUgemeine/ ufn?/' Daö Zentrum beö

©octbifcben £)en!enö ouf funfilerifcbem unb naturs

»iffenfcbaftlicljem ©ebiet.

78. „2IUe5, n)QÖ wir (Jrftnben ufw/' Diefeö frucf)tbate

SIperfu fcbitbert ©oetbeö ^mpfinbungen bei Sntbefs

fung beö menfcblicljen 3n>ifcl;en!ieferö unb bcr ^flonjen«

metomorpbofe.

78. „S6 gibt eine jorte Empirie ufn).'^ 25iefen ©pruc^

fonbte ©oetbe am 5. Cft. 1828 an gelter.

79. „^ntfieben unb SJergebcn, <Scboffcn unb 53ernic^ten

ufn?.'' 'Ögl. tk üBorte beö Srbgeif^ im goufl.

83. „Die "Bernunft l)at nur ufn).'' Diefen unb tk folgens

ben brei ©prücbe muf mon ouö bem ^wf^^nb bcr

©eologie ju ©oet^cö ^^iten erftdren.

84. „Olicbtö ift njibernjdrttger alö bie 5!)?ajoritdt.'' 3n ben

ißonberjabren ^ei§t es: „»Begen ber »DZojoritdt boben

wir gan5 eigne ©ebanfen; wir loffen fte freilieb gelten

im notwenbigen üßeltlouf, im bol)frn <^inne i)abm

wir ober nic^t oiel ^"trauen auf fie." ^Sct^iUer im

2)emetriu6: „>lßa8 i^ Dk 9)?ebrbeit? SKebrljeit ifi ber

Unfinn.''

84. „2)ie 0}?otbematiF ufw/' 3n biefem unb ben folgen«

ben fünf lUusfprucben f^ellt ©oetbe naci) 5)Jorri6 gegen«

über ber motbemattfc^en 23ebanblung ber ^Pbpf^^ ^t^
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fetner ^unfilcrnatur alUin mogtic^e Srfoffung fcer

^orperrrelt fcurcl; 2Infc()ouung unb 3bee olö bie oUein

berechtigte hin,

85. Sofepb ?ut)n)fg ^ogronge, ?)}?ot^cmotifcr unb Slfironom,

geworben 1812 ju ^oriö.

88. „^tnc efleftifcfje ^I)ilofop6te ufw.'' unb ber fo(genbe

©pruc^ würben burcf) »Biftor ^ouftn oeranla^t, ber

feine ^^ilofopt)te Eclecticisme Impartial nönnte unb

ouf ^pioto, i;)eöcorteö unb ^cge( bcgrunbet ^atte.

89. Suflib (Suf(ctbeö), grtefl)tfcf)er 5};atf;cmotifer, l^at btc

ju feiner Seit bcfannte reine SÄatbemotif in feinen

„Elementen'' (©toicbeio) roifrenfcf)afttic() jufammens

gejiellt, bie ollen d()nlicf)en ©erfen bi^ ouf unfre ^dt

jum *Borbitb gebient boben.

89. ^eautognofie: ©elbftfcbou, griec^. 53g(. ben 55crö:

,,@ibtö benn einen mobernen ^oeten o(>ne .^eoutons

timorumenic?''

94. ,/Bcnn man ben Xo\i obfcboffen Fonnte ufn?.'' ©oetl^eö

@tra§burger Xbefen oerlongcn: „Poenae capitales non

abrogandae."

98. ,,©00 ici} xe(f)t voci% ufw.'' 9loc^ SuFionö @pru(^:

Nee quidquam sapit qui sibi non sapit.

1 00. „Der unfcbo^bare 53orteil ufw.'' SSgl. on 9letnl^orb,

2. Wläx^ 1827.

1 02. Sowrence g?orif;©terne, engl ^umorift, 1 71 3— 4 768.

104. „Pereant, qui ante nos nostra dixerunt" unb „Sie

originolften 5Iutoren ufn?.'' entflommen ber 3Ipboriös

menfommtung t>on SKicfjorb ©riffttb „The Koran".

25oö froufe 95ucb rourbe Sorenj ©terne jugefcbrieben,

106. ©eroit: fron^ofifcbe gorm beö ouö bem ^perfifcben

j^ommenben ^ißorteö Seräi b. i. gro^eö Jpouö, ^paloj^.
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i06» SmpmFcr: ein tuiffcnfc^ofttic^cr gorfc^cr, fcer otlcm

ouf bie Srfa^rung baut.

4 07. 83ront05 unb ^Itpl^otl^cologtc: bie Sc^re \)on bcr ßrs

!cnntntö ©otteö ouö Olaturcrfc^einungcn.

112. ^onbora: iiie aik$ ©cbcnbc.

115. ,^(5ö gibt ?0?enfc^cn ufn).'' 2luc^ ^ier, unb an oictcn

folgcnben ©teilen, bcjic^t ficf) ©oetl^e auf Äo^ebue, ber

i^n mit Slbneigung unb ^af »erfolgte, unb beffcn

(5;iflen5 er „alö ein notwenbigeö unb jwar gunftigcß

Sngrebienö'' ju ber feinigen ficl^ ju betrachten on=

geroobnt l^otte.

1 1 9. „So iil beffer, eine Slor^eit ufn?/' ^^nlic^ l^ei^t eö im

„SSeffjofllic^en Dioan'': Sa^ bic^ nur in Beiner ^dt

jum Söiberfpruc^ verleiten ! Sßeife fallen in Unwiffens

i^dtf wenn fie mit Unwiffenben f^reiten.

124. SÄajarin: Suleö SOJajarini, Äarbinal unb franj6fifcl;er

©taotömann (1602—1662).

124. „Sßenn man einige SOionate ufn?.'' 5Jg(. an gelter,

29. 2lpril 1830: „^cit ben fec^ö SBoc^en, ta^ i(fy

Hz franj&fifc^en unb beutfc^en ^^itungen unter iljrem

Äreujbanb liegen laffe, ifl eö unfdglic^, waö icf) för

^dt gewann.'' ©oet^e war fein greunb beö ^citungös

wefenö. SSgl. u. a. an 3ftein^arb, 25. 3an. 1813; an

WlüiUt, 14. 2)es. 1808, 23. sOZdrj 1830; gelter,

29. 21prit 1830; @oret, 6. «ÜJarj u. 12. 3uni 1830.

1 25. „Die Sngldnber werben unö befcljdmen ufn?." richtet

fic^ wiber bie I5eutfcf;tümelei ber bamaligen ^iit

125. „Der pebantifc^e ^uriömuö ufro.'' ©oet^e ^at oft

feine ©timme erhoben gegen einen befc^rdnFten ^uriö;

mu6 unb gegen eine oerblenbete 3lb«)eifung auöldn?

bifc^cr 25ilbungömittel.
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126. @auro!tono0: Si&cc^fcntotcr, 95cinome fceö iMpotlon,

126. ©tbpUinifc^e 25uc^cr: bte SSciöfogunöcn fccr Sumds

ifc^cn @ibt)tre. S6 n?orcn brei SRoUcn, bfe otö „Libri

Sibyllini" in fRom im Äopitotinifc^cn 2!cmpct oufs

UtDaf)Xt njurbcn. ©oct^c fpiett ^Quftg on auf bie

©ogc üon tl^rcr Srnjcrbung burc^ Xorquinmö ©upers

bu6: on ©c^iUcr, 10. «Öidrs 1798: ,, . . . cö gc^t

je^t mit ©runb unb 58oben wie mit bcn ©ibtjttinifc^en

23uc^ern''; on ^lingcr, 8. Dej. 1811: „Doö Scbcn

ijt bcn <£ibt)(nnif(^en 5Süc^ern gonj gtcic^; je fnopper,

je teurer''; on fetter, 2. Wlai 1827: „eö ifl, olö ob

mon biefen legten Sebenöbldttern einen gej^eigerten

Sffiert beilege''; ferner on gelter, 19. SOJdrj 1827, unb

on ®c^u% 29. 3uni 1829.

1 27. Spitomotor: oon Spitome, b. i. Stuöjug, Inbegriff.

128. ©offo: 2^otpotfc^, eine Eomifc^e gigur beö itolienifc^en

2^^eoter6; 59?orofo: ein ©oumfeliger.

128. Ubiquitöt: 2(Kgegenn?ort ©otteö, befonberö beö Seibeö

(Sl^rijli in ben 3(benbmo^löe(ementen.

129. „Der ©c^orffinn »ertd^t ufw." ©oet^e felbjl Fonn olö

SSeifpiet für bte SRicl^tigFeit biefeö 2(uöfpru(^ö gelten;

fo fc^reibt Jporn, ©oet^eö Sugenbfreunb, om 3. Ott.

1766 on einen gcmeinfomen SSeFonnten: „ ... er mog
eine ^portbet) nehmen meiere er wid, fo gewinnt er;

benn Du roeif t, woö er ouc^ nur fc^einboren ©riinben

für ein ©eroic^t geben fon."

131. SMte: eine 3:oc^tcr beö ^euö.

131. ,,Ovit) blieb floffifc^ ufw." «8gt. ec^iderö 2Ib^onbtung

„Über noioe unb fentimentolifc^e Dichtung".

131. ©ofuntolo: Sromo oon Mibofo. 2»gt. ©oetbeö Stufs

fö§ „Snbifc^e unb c^inefifc^c Dicbtung" (1821).
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433, ©c^mi'&t oon ©erneueren: grtctr, S[B% Slug. ©c^mibt

(1764—1838). ecine ©cbicl)tc oerfpottetc ©oet^e

in t)cn ,,5Kufcn unl) ©tajien in fcer SJJarP,

1 39« Wlaxtin @(^5n: ©cfjongaucr (gefl. 1 488), bcr ctfdffifc^e

Wlakv, bcffen 53orbilt) bcr junge 25ürer ouffudjtc.

140, ^rayitdiben: ©cljuler bcö berühmten gricc^ifc^cn SSitb;

^oucrß ^rajritclcö, bcr mit 6fopoö ber ^pouptocrtrctcr

bcr jungem attifcf^en ^ilb^ouerfc^ulc war,

140, J^ut)[um: niebcrldnbifc^er SSlumem unb Sruc^tmoter

(1682—1749).

1 44. (5()obon)tccfi0 6pcjio(itdt tvat bte treue unb onmutige

©c^ilberung bcr bürgerlichen ©cfeUfc^oft. ^u(^dtvmann

25. S)ft. 1823 über Doniel ^^obowiccfi: ^,tk bürgcr?

liefen 6jenen gelangen auc^ bicfem ootlfommen, woUte

er ober romifctje ober gricc^ifc^e gelben äcicfjnen, fo

njorb cö nid;tö.''

144. „Sin ebler ^p^iiofop^ ufw.'': @c^e((ing, ©oricfungcn

über ^bilofop()ie bcr ilunfi. 3" Scfermann, 23. ^äxi
1 829 : ,ß(i) ^ab( unter meinen papieren ein 95lott

gefunben, mo kt} tk ^aufunfi eine crflarrte Wlu\i^

nenne. Unb wirflic^^, eö ^at etwaö; bic Stimmung,
tik tjon ber ^Soufunfl auögcl;t, fommt bcm Sffeft bcr

SJ^ufif nabe.'^

145. „50?inor'': t)k ^oiUZomxt, fo genannt nac^ ber

Blcincn $lcrj.

145. Äantilene: ikt),

150. 23aco oon ^crulam: granciö 25acon, bcr $Segrunbcr

ber neuem SrfabrungönjifTenfcbaft (1561—1626).

1 53. ^arollajre: Unterfcbieb ber »Binfcl, unter roclcben man
einen ^unft ouö ben beiben SnbpunEten einer gerabcn

Sinie fie^t.
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154. ^ant: Über ©oet^cö a5cjte^un9en ju ^ont ogL ^orl

SSorldn&er ,^ont, ©c^iUcr, ©oet^c. ©efammdtc 2iufö

fdge", Scipjig 1907.

156. SRcnatuö (Sartefiuö: SRene 25eöcortcö, bcr berühmte

Wlofop^ (1596—1650). «8gl. on ©tQOtÖrat ©c()ut§,

28. Olooembcr 1821 : „%k bie Olatur unö tdglid) um;

orbeitet, fo f6nncn n?irö oud^ ni(i)t loffcn, bae ©c=

tfjane umjutbun.''

158. ©enettfc^cö >Serfobren: fJJJctbobe, btc Sntftc^ung unb

ollmdblicbc Sntiricflung borfiellt.

159. ,,l5er ©ronit ufro.'' Die crrottfcbcn gclöblocfe im

9lorbcn I5cutfcblonb6 finb burc^) ©Ictfcl^er bcr Siöjcit

ouö *£fanbinooien beigetragen werben.

163. ©tocbiometrie: Sebre )>on ben ^a^s unb ©cnjicbtö*

»erboltniffen, nocb benen bte Ä6rper fic^ cfjemifc^

cerbinben; Örpftognoj^en: Srfcl[)einungen ber örpftos

gnofie: SJJinerolienfunbe.

1 64. (S. Q., 0. Seonborbö „(^baroFterif^i! bcr getöorten^'' unb

ßleooelonbö ,,50?ineralogie''.

164. a, @. (Soruö, sDJebijiner (1789—1869); Oleeö »on

efenbecf,25otanifer unb O^aturpbilofopb (1 776—1 858).

166. Slpcbo begrabe: bcr berubmte^If^ronom (1546— 1601).

1 68. fRitut Subooico Siccolini xoav ^rofeffor ber Slf^ronomie

ju 23ologna.

1 70. Die 6türfe ber 5(btei(ung „grogmentarifc^eö ouö bcm

9flQcbla§" finb fülij^ifcb unfertig unb oucb olö „''Sias

yime'' ober „SKefleyion^' jroeifelboft. kleben bloßen

Sefefrücbtcn begegnen wir bi^r ffijjenbaften Entwürfen

JU unaußgefubrt gebliebenen 2iuffd§en.
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35uc^er au^ Dem

3nfet3Ser(age





©ie 33nefe bcr grau 9lat^ ®oet^e

©efammelt un& ^erouegegcben oon

Slfbect ÄiJUcc

^wet 25önbe — Dritte Sluftage

©e^eftct 10 fO^arf; in ^olbfronj 14 50?ar!

33riefe Don ©oet^eö SDlutter

l^erouögcgcbcn unt> eingeleitet t>on

siliert Äöflctr

59^it einer ©it^ouette ber grou 9tatl^

11,-20. Xoufent) — 3n ^ap^bonb

2 SWarf

O[\0(l^bcm bte jtoeibdnbtge, »oQflänbige QluSgobe berS3riefc bcr ^au
^^ Olot^ ©oet^e in furjer ^eit »n übet 4000 Sicemplarcn 93er:

breitung gefunbcn l^atte, fd)ien tem SScrrogc bte ^dt gcfommen ju fein,

burd^ Sßcronfloltung einer billigen SlußmaljIauSgabe ben l)ertlicf;en <B^a1^,

bcn ^au 2Ija unö {jinterlajfen f)at, in bte »eitcflen Greife ju tragen.

3n ber fleinen 2Ixt8gabe, bie in Slugjlottung unb <prei6 ein ©eitenflücf

}U @oetf)e§ „@prüd;en in ^rofa" bilben foll, finb »or oflem bie SBriefc

fortgeloffen »erben, bie einen befonberen literorifc^en (5t)arafter tragen

unb bte öon tf)eatergefcbic^tlicf;em "^ntexe^e ftnb; atteS aber ifl ge:

blieben, xoa^ ^üQt ju bem leuc^tenben S3ilb ber unoergteic^li^en ^^au

fjinjuträgt. „^6) ^abe bie ©nabe «on ®ott, baj5 noc^ feine OTenfd^en;

[eetc mißvergnügt «on mir M5eg9cgangen ifl'' — fc^reibt ^rau 5Rat^

einmal. 9(un bürfen »iele jtaufenbe, benen bie Slnfc^affung ber »oEt

flänbtgen StuSgabe nit^t möglid^ ifl, üon neuem bie SBirfung biefet

@nabe an ftd^ »erfptiren.



@oetl)e6 Briefe angrau oon ©teilt

^erauögcgcbcn oon

^rocttc Sluflogc

Dm' 25(lnt)C. bittet unb Sinbonb üon ^. SSogetcr

©c^cftct Wl, 7.— ; in Seinen S02. 10.—; in Scber Ä?. 14.—

<JNcn ebclpeu @d^o^ bcutfd^cr Siebcgbricfc unb jugletcf) ba§ bebeutenbflc
--^ Seben^bofumcnt unfreS größten Dtd^tcrS bcfaßen njtr bisher jmor
in einer ptjilologifd) unübemefflid)cn, nid)t ober in einer Sluggobe, bie

unfern l^cuti.qen 2(nfprüd)en on bnß äußere ©eraanb eine§ §8ud)c§ genug;
täte. Gine fd/cne, F)anblid)e 2:ofd)cnau^gobe baüon ju fd^affen unb fo

ben fofibflren @ef)0lt in ein ebleS ©efäg ju fußen, war eine banfborc

2lufgabe. S)er ^erouggcbcr gibt eine fd)öne unb in^altörcid^e Ginleitung

in bie ganje ©ommlung unb om (Sd^Iu^* jeben 93anbe§ bog jum 93er:

fliinbniS nötige in SInmertungcn.

S)rci ©ifi^ouctten: ^rau üon (Stein mit bcm S8ilbni§ il^rcS <2c^ne6

Sri^, ©oetbc mit ^rii^ wn ©tein unb eine \?or furjem oufgefunbcnc
@il()ouette ber %ra\i »on Stein oul .SvnebeB 97ad)lo& finb ben ^(inben
beigegeben. .f)einrtd; SSogeler l^ot in ber Slugfd^mürfung fein befteß getön.

33tiefe an gri^ Don Stein
Jperöuögegcben oon

©e^eftet ^. 4.—; in Seinen 20?, 5.—

^l^orlottenS Sieblinggfobn unb ®oetbe§ pögling, ^ri^ »on @tein, ^atte> in feinem fd)i(tfnl§reid)cn Scben feit fernen ^nabentagen »ielc ^Briefe

«on 9)lutter unb ©efd^mifiern erfjolten unb fie mit bem großen ®d)0^ ber

©oet^ebriefe, bie (5f)atlotte xi)m anvertraut, liebeuott bemol^rt. J)er größte

^ci( ber fpäter weit »erfireuten ^Briefe ifl im $8efi(^ »on 9(od)fommen ^ri^

»on <Steing jufommengebliebcn; aug i^m i)at Submig SKo^monn nun
alles 5)?itteiJen§mertc l)crou§gef)oben unb ju einem ^anbe »on f)of)em

Olcij »ereinigt. 6inc furje ©elbjlbiograpbi« 5'^'^«"^ '^^^ <2tcin leitet

bie ^Briefe ein. ^n i^nen fpiegeln ftd) tai literarifd;e üBeimar, ber

.^of unb bie n)eimarifd>e ©efeflfd^aft; »or ottem ift »on ©oetfje unb
feinem ^aufc borin notürlid) »iel bie O^ebe.



herausgegeben üon

?5ranj Seibel mt) griebricö ®unt)elftngetr

S)rttte 2(ufrage

©c^eftet 0}?. 5.-; in Seinen Wl, 6.-; in ©önjiefcer 20?. 8.—

^1[>on ©oct^cS 323crfen unb SBriefcn unb »on bm ©cfpriid^en mit
''^ (Scfermann bcfafjeu wir bereits fd/one unb muflergüftigc iJIuSgaben.

5u i^neit j^efettt fid; a(5 üierteS unfere 2Iu§()abc bcr @oetf)ifd)en @e;

fpriid^e mit (Schiffer, üBiefanb, .f)erber, ^c^Iegef, ^caporeon, 9Sofj, Ülicmer,

iPoifleree, Äonifer »on 'DJZiißcr, (göret, 5«(i,r Ü3?enbc[6fof)n:95artl^oIbi;

unb anbercn. J)tcfe »ier @oetf)e;2Dcrfc werben fünftijj ben cifcrnen

^eflanb ber Sibliotfjef etneö jeben @octf)cfreunbeß bilben.

3)ofumente unb ^eric^tc ber S^itgcnoffeit

herausgegeben öon

S'atI @#t)l)efopf

5!)?it 7 Sic^tbrucftafeln unb gaFfimiteö

©e^eftet ^, 4. -; in ^pappbanb ^, 5.—

rt/>ie über ®oetf)eS reid;eS Seben biö in ofle Giniel^citen ein fafl un:
"^^ überfe^bareS SfRatevM auf unS gefommen \\i, fo finb aud; t5ic(c

gebrucfte unb ungebrucfte Briefe unb Sofumente über feine legten Xa^e,

feinen "Job unb feine Seid;cnfeiern üort)anben. ^u einer gefammeltcn

.iperauöflabc ber TOid)tt9ften jener 2)ofiimente Qab ber 75. jtobeStag

@oet{)cS, ber 22. OTorj 1907, ben äußeren Slnla^. 2In eine DarHeßung
beS ilobeö unb ber ^^raucrfeiern — bie freilid; bie ?[Re^r;2id;t:2e9enbe

jerflören mu§te, fd)fiefjen fid) u. a. ber 3:e,rt ber 2eid;enrebe unb eine

Slnjaf)! meift un«ercffent(id)ter Briefe unb iCrauerbid^tungen an. Sed)«

tafeln, barunter bie ''Preflerfd;e 3«i^^"»"a „@octf)c auf bem «Sterbe;

bette" unb bie XobeSanjeiac finb bem 58ud;c beigegeben.



eiemme 33rcntano'6

ouö Sugenfebriefcn if)m geflod^tcn, wie er fet6jl

fc^rtftUc^ »crtongte, oon 23ettino »ort 2lrntm.

S^ofc^cnaußgok in jtrci 23<Snt)cn, ei'ngetcitct oon ^out Srnft.

2:ttc(= unt) Sinbönfcjeicljnung con ©alter 2:iemann.

©e^eftet 9)?. 6.—; tn Seinen ^. 8.—; in Seber Si}?. 10,—

©ie ©unberobe

SSettina von 3Irnim

S^ofc^cnöuögrtbe in jwei SSdnben, herausgegeben unt

eingeleitet oon ^aul Srnjf,

S^itetra^men unb Sinbonbjeicbnung wn 2B. Siemann.

©e^eftet 9)?. 7.—; in Seinen «91. 9—; in Seber Wl, 10,—

(TNaS erfle biefcr S5ücf)er tfl ^etttncnS 5u9enbbnefn>ed;fel mit tfjrem
''^ $8mber; c8 ifl ein tnntgeS, „früF)lin9§buftcnbe8 iBucI)", in bem füe

un8 cineß ber fd)önflen 2)ofumcnte bcr jüngeren O^omantif bemann i)at,

@ie tat fö noc^ fcem ouSbrüct(id)en SIBunfcf) unb üBiQen beS SBruberS:

„Unb, licbcß ilinb, beroafjre meine Ißriefe, unb laffc ftt ni^t verloren

9ef)en, ftc finb boS ^riJmmfle, Siebevodfle, n»ö§ id; in meinem !^eben ge:

fd)riebcn; icf) »ifl fic ein(len§ wicbcr lefcn unb in if)nen in ein »er;

fd;(ojyeneS ^parabieß jurücffet)ren." DoS onbere entf)fl(t it)re 5^orrefponbenj

mit bem unglücflid)en ©tiftgfräulein Caroline ». ©ünbcrobe — freiließ

fo »enig wie ber 5rü{)ling§fron} in öftcnma^iger 'ireue. 2tufi wirf;

licl;en ^Briefen ^at Sßettino »ietmel^r ein iSlunftwerf geformt, aber ein

.Sunflroerf in if)rem @innc: eS ijl fein S3riefromon mit Sdjürjung unb
2i5fung eincö .^notenö, fonbern ein ed^t romantifcber SBirbel »on oflen

Ici 2)ingen, bunt njic ber 5!}tnrd;entraum unb »ielj^immig »ie bie ©es

bi^tbüd;er jener jitöge.



Briefe ber .^erjogin ßlifabet^

e^arlottc wn Orleane (^ifelottc)

^crouögegcben oon

^an^ S. Spümclt

SOJit 2 23Ubntffcn fcer ^pcrjogin in ^ctiogroöure

^mi SSonbe. ©e^eftet 20?. 12.—; in Jjolbfronj 9)?. 16.—

£ifflottc — unter biefem Ocamen ifl fjeute noc^ bie pfäljifc^e <Prin;

jefftn po^jular, bie, auf bem ^etbelberger (£d)Iofyc aufge»a(i)fen,

bmc^ if)rc ^cirot bie ©c^roagerin Subvoig^ XIV. tourbe, aber inmitten

eines verberbten .^ofefi, an ber (Seite eineS fittenlofen ©attcn tt)ren

reinen @inn, if)r uncerfäIfd)teS .^erj unb tbr Deutfc^tum fid^ bewahrte

unb in tf)rer innern ßinfamfeit bem oft bcbrängten .^erjen baburd^

2uft mad;te, ba§ fie unjal)lige Briefe, »od »on fßfKid)em, bcrbem

^umor, tjofl tiefer unb unbe|led;licl;cr ^eobad^tungßgabe in bie beutfc^e

J^eimot fd)rteb.

9J?u§ man bicfen ^Briefen ben f)Öd)flen üßert jufprecT^en »egen il)re8

reid^en politifd); unb namenttid) fu(turf)iflorif^cn 3n{)altS, unb weil fie

f(^tibern, roie beutfd^e 2lugen ben SonncnfÖnig unb feinen .^of fo()en,

fo ftnb fie un$ fofl mef)r noc^ burc^ bie femige beutfd)e J^erjeng; unb
©emütSart ber » ortrefflid^en ^rau, bie fie gefc^rieben l)at, 3)er 2Ser;

gleid) mit einer anbern beutfd)en ^xaü, bie fafi bem gleichen ^oben
entflammt, unb i^ren ^Briefen bröngt ftd> ouf jeber ©eite bem Sefer

auf: ber SSergleid^ mit ©oet^eS ^httter. ©erabe jene Sigenfc^aften,

bie fte unS fo lieb mad)en, finb beiben gemeinfam.

!Die unS erf)altencn ^Briefe — eS finb naf)e an 3000 — waren

bisher fafl nur in gele()rten Sammlungen, bie baju nod) jum gröjjten

S^eil nur für bie 2J?itgtieber einer ©efeflfd;aft gebrudt würben, jugang;

lic^. @o ifl eS }u erftaren, ba^ btefe fc^önen unb wichtigen Dofumente
beutfdjen ©eiilcßlcbcnS ber 9Scrgangen{)eit aujjerf)alb gctetjrter Äreifc

fajl unbefannt finb. Unfere Sluggobe foH biefe Sücfe augfiiüen; fie til

eine gewijyenf)aft getroffene SluSwafjl beS 2Bi(f)tigften, bauernb 2Bert;

»oflen au§ allen erreid)barcn ÜBriefen SifelottcnS. 2lud> tjiefe biSl^et

unbefannten ober »erfd^oflenen SBriefe finb barin entl)alten. 2)afär,

ba§ fie auf fidlerer n)iffenf(^aftlid;er ©runbloge rul^t, bürgt ber 9?ame
be§ .^erau6geber§, ben ber Sßerlag gewonnen ^au



in bm ^anbeti

^erouögcgcbcn üon

Sn Sctcr SS)?. 15.—; in «Pergament Wt. 20.—

^TNiefc btci Sänbc cntfjaltcn ben Dbcron, btc beflen ber Helnen $8cr8;

'^ €x^'äi)iünQtn «nb bic 3lbbcrttcn, aüe 2)icf)tunaen 2Bic{anb§ olfc,

btc weiteten .Jlreifctt nod) l^eutc »ertraut unb tcbcnbii) fiinb ober bod)

fein foflten. Den crflcn Sßonb leitet @oet^e§ f)crrlid)c Okbe jum 2tn:

bcnfen 2!BicfanbS ein. X)urd) btefc ^lugjjabe, bie 2BaIter ^temann burd)

S^oppeltitef; unb Ginbanbjeid^nung ouf baS onmutiaftc aefd)mücft l^ot,

wirb ber fjeutc über @cbüf)r »ernad^tiiffigte, gra^icfc 2)id;tcr gemi^

tt)iebcr üicie Scfer ftnben.

Äortum, Sie ^objtabe
Sin fomifc^eö .^clbengebic^t in brei Zdim

9^euc 2luögobc, mit ben ^potjfc^nitten ber S^riginotouögoben^

3ierflturfen tjon ©alter Xiemonn unb einer (Einleitung in

53erfenüon£)tto3uh'uöS3ierbnum. 3in^appbanb9}?.6.

—

/JXS i^ie^e offene sturen einrennen, wollte man jum Sobc ber ^obfiobe^ nod) etn)a§ fassen. @eit bunbert ^^brcn flirrt fic ein unöerwüft--

lid^eö Seben; fie ifl für tjod^ unb niebrig jum 9Solf^bud) im eigentlid^jlcn

@innc beS ÜBorteS geworben unb f)at mit it)rem burle^fen .f)umor boS

^werd^fed ungcjcifjlter staufenber erfd)üttcrt. J)a§ unrterblid)e ßpo§

vom ^anbibaten unb Olad;twäd)ter 3ob§ tragt nun wieber ein an-

gemeffeneS ©ewanb. 2)er SSerfag i)at cS in bcm ^-ormat ber

Drtginafau^gabe mit fd/önen ^rafturlcttern auf graueö ^liefjpapier neu

brucfcn (äffen unb bie olten .f)o(jfd)nitte in iljrer urfpritnglid)en @ri5§c

getreu wicbergegeben. Dtto 3"'^"^ ^Bierbaum aber i)at ber neuen

2(uggabe eine gereimte Einleitung mit auf ben 2Beg gegeben, bie wie

tfjr ©egenjlanb »on föfllid^em ^umor burd;tränft iji.

I



Söloaart auf ber 9lcife mö) ^xaQ

(Bint 9Ro\)elIc von

(EDuarD WUtxH

ZiteU unb Sinknbjeic^nung »on ÜBaltcr ^tcmonn

©e^cftct 5D?. 2.50; in £ebcr fO?. 4,—

OpY^^Önfc f)at in bic furjc (gtunbc, bic bcr Sefer bicfcr anmuttgftcn

-•X'i' Did^tung mit OTojart «nb feiner Äonflanjc «erlebt, ben gongen

l^tnrei^enbett ^^uber ber 5perfonItd)feit 5Hojart§ gelegt unb ung in ben

Reiter flüd;tigen Crcigniffen mit notürlid^er ilunfl boS lebenbige SBilb

beS ©eniuS entwicfelt. Der melobienrcid^e @ei|1 bcS SDZeiflerS fingt

unb Hingt mit fü^er @e\ralt ouS ber 9(0V^eße l^erauS. 3" '^^^ ^«t

9JtÖrifc feine ^unfl ju ber be6 ©efeiertcn em^crgcrecft; mit feinem

2IuSbru(fSmttter fc^uf er gjtojortfd^c ^Kufif.

5lba(bert ©tiftcre ©tubicn

OIcuc, üoKfidnbige Xofc^cnöuögabe ouf 25ünnbrudPpa^icr in

jTOci $5dnbcn. ^it einer Einleitung üon 3. @c^(af unb jwei

S^itetjeic^nungcn [onjie Sinbanbjeicf^nung üon daxi ÜBotfer.

3n Seinen Wl. 6.-; in Seber 9}?. 8.-; in ^pergoment ^. 10.-

<JNer Olu^m ber ©efammelten OJoüeßen (Stifter!, bie ber X)icl)ter he--

'^ fd^eiben ofö „(Stubien" bejeid^net fjat, ifl fefl begrünbet; mit öled^t,

benn ein un«ergleid)li^er 9latur: unb 9)?enfd;enfd)t[berer offenbart fic^

in if)nen. Unfere 2lu§gobe umfftjit jroei f)onb(td;e 58Snbe, bie bequem

in SIBalb unb ^elb mitgenommen »erben Tonnen, bo^in, wo ©tiftct

eigentlich gelefen »erben foKtc.



5lu6gabe beutfct)cr Älaffifer

<7\iefc fd/önfle, eigenortiflfte unb profttf(I)flc Älaffifer:2lu89abe »Durbe

/*^ in groger, florer 2Inttquofc^rift ouf unburd)ftcl)ti9e8 Dünnbrucf;

»apier gebrucft unb tn fcbmiegfomeö Scber gebunben. 3l)rc großen

SSorjüge: bo§ jic im 93üc{)erfcl)ranf nur wenig <pia^ beon[prucf)t, bo^

fte oud) bei fhinbenJongem ^efen bie ^onb nid)t ctmübet, bo§ jie in

ber ^ofd)e, im Ötcifefoffer unb im DfftjierStorniffet bequem mitgefül)«

werben fonn unb on jebem JHufjeort ju geifliger Srfrifd^ung uer{)ilft —
tiefe nur it)r eigenen QSorjüge werben fte gewi§ oud) benen erwünfd^t

mad^en, bie bereirö onbere Äloffifer:2lu§goben befi^en.

SBiStjer finb folgenbe S3änbe erfc^ienen:

gegeben von Gilbert hofier unb ^an ^ccfcn 3n
Seber 2K. 14.—; mit Seberfof^en ^, 27.—

©oet^eö Otomane tinb ö^oveflen. SSoüftdnbig in jnjei

asdnben. (Der 2Berfe I. unb n. 23anb.) ^erouögegeben

»on ^onö ©cr^orb @rdf unb daxi @c()übbcfopf.

3n £ebcr Wl, 11.—

©oet^e, !5)i(^tun9 unb Sßal^r^ett (Der ffierFe in. unb

ber 3(utobio0ropbifcl;en «Schriften 1. 25onb.) .^eröuögegeben

oon Äurt 3o^n. 3n Seber 5S)?. 6.—

ün^nv ©d^openi^auer, 3>te 2Belt aU 2Biffe unb S5or«

flcflung. (25er Sßerfe I. unb II. SSonb.) .^erouögegeben

üon Sbuarb ©rifebac^. 3n Seber !!}?. 9.—

©(^opcttl^auer, .Kleinere ^ä)tiftm. Über ben ©a^
oom ©runbe. Über ben SBillen.in ber 9lötur.

Die ©runbprobleme ber ßtbif. über böö @el^en
unb bie Sorben. (Der StBerfe m. 95anb.) 9f|ac^ ©rife*

bocf)ö SOZonufFript l^eröuögegeben t>on 9)?a; SSro^n.
3n £eber 9)?. 5.—

.K6rnerö 2ßerfe. herausgegeben oon SBerner Deetjen.

3n Seber ^, 3.50.



S)tefe8 35uc^ »mbe gebrucft bei

aSreitfopf & ^ortel in ieipjig.
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